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seit Wochen bestimmt das Coronavirus unser 
Tun und Handeln. Nichts scheint mehr, wie es 
noch vor der Pandemie war. Neue Wörter wie All-
tagsmaske, Homeschooling oder Selbstisolation 
gehören nun wie selbstverständlich zu unserem 
Sprachgebrauch. Neue Hygieneregeln haben wir 
verinnerlicht, halten Abstand und verzichten auf 
das Händeschütteln beim Begrüßen. 
Die Coronapandemie beinhaltet aber viel mehr 
als neue Begriffe und Abstandsregeln. Sie ver-
langt uns allen sehr viel ab.  Zahlreiche Menschen 
müssen wegen Kurzarbeit oder Umsatzausfällen 
finanzielle Einbußen verkraften, andere konnten 
über Wochen ihre Angehörigen in Seniorenhei-
men nicht besuchen, viele Eltern betreuen und 
unterrichten ihre Kinder zu Hause.
Auch der DRK-Kreisverband Stade wurde 
von der Coronapandemie hart getroffen. Die 
Schwinge Werkstätten und Tagespflegeeinrich-
tungen mussten schließen. Für einige Wochen 
waren auch die gerade erst eröffnete „mache-
rei“ in Stade, das Restaurant „Windmüller“ 
in Steinkirchen und der „FACHmarkt“ in der  
Stader Altstadt zu. Die Ortsvereine setzen ihre 
Angebote z. B. wie Seniorennachmittage aus. 
Die für Mitte Juni geplante Mitgliederversamm-
lung des Kreisverbandes mussten wir absagen. 
Nun stimmen wir schriftlich über die Tagesord-
nungspunkte ab.
Doch trotzdem gibt es keinen Stillstand beim 
DRK-Kreisverband Stade: Als Mund-Nasenbe-
deckungen nur schwer zu beschaffen waren, 
entschieden der Vorstandsvorsitzende Uwe 
 Lütjen, sein Vorgänger Klaus-Dietmar Otto und 
der Leiter der Schwinge Werkstätten, Michael 
Leska, selbst Einmalmasken herzustellen. Nun 
produziert die Nähanlage in den Este Werkstät-
ten in Buxtehude schon seit einigen Wochen 
unentwegt die dringend benötigten Masken.
Was in Krisenzeiten alles möglich ist, zeigen die 
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Stade. Die 
Pflegefachkräfte in den Seniorenheimen, Lang-

zeiteinrichtungen und Sozialstationen leis-
ten hervorragende Arbeit unter erschwerten  
Bedingungen. Zahlreiche Mitarbeiter helfen 
in anderen Abteilungen aus, weil bei ihnen 
derzeit keine Aufgaben anliegen. Die Fach-
bereichsleitungen und ihre Kollegen hal-
ten die Schwinge Werkstätten am Laufen. 
Kurzfristig kochte die Küche der Schwinge 
Werkstätten für das Stader Johannisheim 
mit, als dieses wegen mehreren Corona-Er-
krankungen Unterstützung benötigte. Auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Kindertagesstätten haben die Notbetreuung 
sichergestellt. Ortsvereine helfen sich gegen-
seitig bei der Blutspende, weil Ehrenamtli-
che zur Risikogruppe gehören und ausfallen. 
Ich danke allen für diesen Einsatz! Durch 
diese Flexibilität und diese Einsatzbereit-
schaft konnte außerdem Kurzarbeit für die 
meisten Mitarbeiter verhindert werden. Eine 
tolle Nachricht!
Ich hoffe, dass wir alle weiterhin gut durch 
die Krise kommen und gemeinsam die He-
rausforderungen im privaten wie im berufli-
chen Leben zusammen meistern.
Bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr Gunter Armonat, 
Präsident des DRK-Kreisverbandes Stade

Liebe Leserinnen  
und Leser,
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Entschlossenes Handeln 
statt verzweifeltes Su-
chen, das war die Devise 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade. Als Mund-Nasen-
Schutzmasken vor eini-
gen Wochen Mangelware 
waren, entschieden der 
Vorstandsvorsitzende Uwe 
Lütjen, der Leiter der 
Schwinge Werkstätten, 
Michael Leska sowie der 
Projektmanager Klaus-
Dietmar Otto, selbst Mas-
ken zu produzieren. 

Die Auftragsbücher sind 
bereits gut gefüllt.

B is zu 1.000 Mund-Na-
senbedeckungen zum 
Einmalgebrauch pro-

duzieren die Este Werkstät-
ten in Buxtehude. Verkauft 
werden sie im Zehnerpaket 
für Zehn Euro. Davon ge-
hen jeweils zehn Cent an 
die ZEBRA-Stiftung, die 
Menschen mit Behinde-
rung unterstützt.

Der Clou: Wer möchte, 
kann sein eigenes Logo auf-
drucken lassen, wie es etwa 

die Stadt Stade in Auftrag 
gegeben hat. Sie orderte  

Masken mit der Silhouette  
der Altstadt. Verkauft wer-
den die Stader Mund- 
Nasenbedeckungen in der 
Tourist-Info am Hafen so-
wie im „FACHmarkt“ in der 
Großen Schmiedestraße. 
Während in Buxtehude die 
Masken hergestellt werden, 
übernimmt die Druckerei 
der Schwinge Werkstät-
ten in Stade den Druck. 
Ein gelungenes Gemein-
schaftsprojekt. 

Mangel an Materialien  
und Maschinen
Der Weg dahin war aller-
dings zeitintensiv, so Micha-
el Leska: „Wir haben uns 
verschiedene Maschinen 
angeschaut.“ 

„Vor allem die 
Verfügbarkeit 
war ein Problem.“ 

Denn wochenlang wollte 
das Rote Kreuz nicht warten. 
Also kaufte es die Nähanlage 
samt Schablonen bei einer 
Hamburger Firma. Rund 
35.000 Euro wurden inves-
tiert, bis die erste Maske pro-
duziert werden konnte. 

Doch nicht nur Maschinen 
waren rar, sondern auch 
Vlies. „Zwei Kollegen sind 
zum Beispiel nach Bayreuth 
gefahren, um dort eine Rol-
le Vlies abzuholen“, berich-
tet Michael Leska. Der Auf-

wand hat sich gelohnt: Der 
Vliesstoff ist glasfaser- und 
fusselfrei und entspricht 
dem Ökotex-Standard 100. 
Dank des Nasenbügels und 
der elastischen, schmalen 
Gummibänder hat die Mas-
ke einen besonders guten 
Tragekomfort. 

In der Produktion ist  
Handarbeit angesagt
Fast jeden Arbeitsschritt 
muss ein Mitarbeiter über-
nehmen, nur für weni-
ge Sekunden kommt die 
Nähanlage zum Einsatz. 
Der Vliesstoff muss zuge-
schnitten, gefaltet und in 
eine Schablone gespannt 
werden. Auch die Gummi-
bänder werden per Hand 
zugeschnitten und in der 
Schablone positioniert. Erst 
dann rattert die Nähanlage. 
Das Eintüten übernimmt 
wieder ein Kollege. 

Noch übernehmen das 
vor allem Mitarbeiter der 
Schwinge Werkstätten sowie 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade, so Markus Zimmer-
mann, Zweigstellenleitung 

der Este Werkstätten: „Am 
28. Mai haben wir unseren 
Werkstattbetrieb für Men-
schen mit Behinderung 
wieder aufgenommen. Seit-
dem binden wir unsere Be-
schäftigten mit Handicap in 
die Produktion mit ein.“ Ein 
achtköpfiges Team wird täg-
lich gebraucht, um Kunden 
sowie die Einrichtungen 
und Ortsvereine des DRK-
Kreisverbandes mit Masken 
zu versorgen.

Jetzt sitzen Gruppenleitun-
gen aus verschiedenen Be-
reichen, Reinigungskräfte 
aus den DRK-Kitas und zum 
Beispiel Teilnehmer der 
Freiwilligendienste FSJ und 
BFD an den einzelnen Stati-
onen. Es profitieren alle von 
dieser ungewöhnlichen Mi-
schung, sagt Michael Leska: 
„Die Produktion läuft und 
gleichzeitig konnten wir 
Kurzarbeit in anderen Be-
reichen des Kreisverbandes 
verhindern, weil Kollegen 
so flexibel sind und auch 
außerhalb ihres eigentli-
chen Berufes arbeiten. Das 
ist klasse!“

Este Werkstätten: 
Maskenproduktion ist ein Erfolg 

Immer wieder, manchmal 
sogar täglich ändern sich 
die Vorgaben für die ver-
schiedenen Einrichtungen 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade. Immer wieder passen 
die haupt- und ehrenamtli-
chen Rotkreuzler sich dar-
an an, erarbeiten Hygiene-
konzepte und gehen neue 

Eigentlich arbeitet Gaby 
Voigt in einer Dollerner 

DRK-Kita als Reinigungs-
kraft, doch wegen der 

Notfallbetreuung wird 
ihr Einsatz in dem 

Kindergarten derzeit 
nicht benötigt. Also 

hilft sie bei der 
Maskenproduk-
tion in den Este 

Werkstätten aus. 
Foto Dede

Wege. Wie die Situation 
in den Seniorenheimen 
und Kitas, im Rettungs-
dienst und auf den neuen 
Quarantänestationen, bei 
den Bereitschaften und 
unter anderem den Orts-
vereinen ist, zeigt dieser 
Überblick. 

Coronavirus beeinflusst  
überall die Arbeit

Kontakt
Wer ebenfalls Masken bestellen möchte – gerne auch 
mit eigenem Logo, wendet sich an Markus Zimmermann  
unter 04164 / 722 17-14 oder schreibt eine E-Mail: 
m.zimmermann-buxtehude@kv-stade.drk.de. Zu kau-
fen gibt es die Masken außerdem in der „macherei“ 
(Haddorfer Grenzweg 15) und im Fachmarkt (Große 
Schmiedestraße 36, Altstadt) in Stade.



Alle Beschäftigten erhielten 
weiterhin ihre Werkstattlöh-
ne in vollem Umfang und 
wurden gleichzeitig inten-
siv betreut. Einige Fachbe-
reichs- und Gruppenleiter 
arbeiteten in den Wohnein-
richtungen der Schwinge 
Werkstätten mit, um den 
erhöhten Betreuungsbedarf 
abzudecken. 

Noch ein langer Weg
Obwohl die Schwinge 
Werkstätten ihren Betrieb 
wieder aufnehmen durf-
ten, wird es noch dauern, 
bis alles wie gewohnt läuft. 
Nicht wenige Beschäftigte 
gehören wegen Vorerkran-
kungen zur Risikogruppe 
und dürfen daher nicht ar-
beiten. Anderen sind die 
neuen Hygienemaßnah-
men nur schwer zu vermit-
teln. Sie müssen stets einen 
Abstand von 1,5 Metern 
einhalten und einen Mund-
Nasenschutz tragen. 

Das Hygienekonzept gibt kla-
re Regeln vor, einige Arbeits-
plätze wurden entsprechend 
verändert. „Wir freuen uns, 
dass der Werkstattbetrieb 

stufenweise geöffnet 
wird“, sagt Michael  

Leska, der den 
Mitarbeitern für 

ihren Einsatz aus-
gesprochen 

dankbar ist.

finanzielle Einbußen zum 
größten Teil abgewendet 
werden“, sagt Michael Leska 
dankbar. 

Abteilungen wie die Wä-
scherei, die unter ande-
rem für frische Wäsche in 
den DRK-Seniorenheimen 
sorgt, und die Großküche 
liefen weiter. Außerdem 
sortierten einige Hefter 
für den Flugzeugbauer 
Airbus für die Wiederver-
wendung. Ein wichtiger 
Auftrag. Ebenso wie die Ak-
tenvernichtung, auch dort 
liefen die Maschinen. „Wir 
mussten zwar viele der ins-
gesamt 20 Bereiche etwas 
runterfahren, aber dennoch 
wurde fast überall weiter 
gearbeitet. Dadurch haben 
wir die Zwangspause gut 
überstanden“, so Michael  
Leska. 

Wie geht es jetzt weiter?
Nur noch rund zehn Men-
schen mit Behinderung 
arbeiteten während der 
„Coronapause“ bei den 
Schwinge Werkstätten. 

Sie brauchten 
den gewohnten 
Arbeitsalltag, 

die Struktur und die Be-
treuung. Die anderen rund 
500 Kollegen mit Handicap 
blieben Zuhause – bei ihren 
Familien, in den eigenen 
Wohnungen oder in den 
Langzeiteinrichtungen. Für 
alle eine herausfordernde 
Situation. 

Die Aufgaben bei den 
Schwinge Werkstätten über-
nahmen die hauptamtlichen 
Mitarbeiter. „Sie haben ge-
meinsam den Betrieb am 
Laufen gehalten. Durch 
ihren Einsatz konnten 
viele Aufträge er-
füllt werden und 

Schwinge Werkstätten: 
Betrieb läuft wieder zu 50 Prozent

Martin Höft bei der 
Reinigung von 

Heftern für den 
Flugzeugbauer 

Airbus.  
Foto Dede

an ihre Arbeitsplätze zu-
rück. Inzwischen läuft die 
Hälfte des Werkstattbetrie-
bes wieder wie gewohnt.

Ab dem 19. März kam bei 
den Schwinge Werkstätten 
die große Mehrheit der Be-
schäftigten nicht mehr zur 
Arbeit, um sie vor einer mög-
lichen Ansteckung zu schüt-
zen. „Die Gesundheit hatte 
immer oberste Priorität“, be-
tont Michael Leska, der erst 
zum 1. März die Werkstattlei-
tung übernommen hat – was 
für ein Einstieg in die neue 
Position. Zuvor war er stell-

vertretender Leiter 
und für den tech-

nischen Part ver-
antwortlich. 

In den Töpfen köchelte es 
weiterhin, die Waschma-
schinen schleuderten, Hef-
ter für Airbus wurden sor-
tiert: Stillstand gab es bei 
den Schwinge Werkstätten  
in Stade nicht, obwohl das 
Land Niedersachsen erlas-
sen hatte, den Betrieb von 
Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen einzu-
stellen. 

S eit dem 28. Mai sind 
die Schwinge Werk-
stätten wieder geöff-

net. Schrittweise kehren 
die Beschäftigten 
mit Handicap  
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unsere Familien und so-
gar ein Kita-Handy, mit 
dem wir mit den Familien 
chatten und Videoanrufe 
machen“, berichtet die Ki-
taleitung Claudia Wegener. 
Die jüngeren Kolleginnen 
unterstützen dabei die Äl-
teren, wenn die Videos mit 
Musikeinlagen samt selbst-
gedichteten Liedern oder 
Sportstunden entstehen. 

Der Kontakt sei auch lang-
fristig wichtig, so Clau-
dia Wegener weiter: „Wir 
möchten, dass die Bindung 
zu uns Fachkräften beste-
hen bleibt.“ Sonst müssten 
viele Kinder, die nicht in der 
Notbetreuung sind, nach 
den Sommerferien wieder 
neu eingewöhnt werden. 

nahmen Videos etwa mit 
Basteltipps und Ostergrü-
ßen auf, unterhielten sich 
per Videochat mit den Kin-
dern und Eltern oder rich-
teten einen „Schnackzaun“ 
auf dem Außengelände ein, 
damit die Mädchen und 
Jungen wenigstens kurz und 
mit Abstand die Erzieher 
sehen konnten. Regelmä-
ßig verschickten sie außer-
dem Post mit Backrezepten, 
Spieltipps für Zuhause und 
anderen Aufgaben. 

„Wir haben jetzt einen eige-
nen YouTube-Channel für 

gerade, welche Fachkräfte 
ihren Urlaub verschieben 
würden, damit wir die El-
tern unterstützen können.“ 

Denn zahlreiche Eltern 
hätten keine Urlaubstage 
mehr, weil sie die zu Beginn 
der Coronapandemie mit 
der einhergehenden Kita-
Schließung nehmen muss-
ten. „Es werden aber nur ei-
nige Plätze pro Einrichtung 
sein“, betont Inge Kratzen-
berg, um nicht falsche Hoff -
nungen zu wecken. Den-
noch ist das ein besonderes 
Zeichen des größten freien 
Trägers im Landkreis Stade.

Veränderte Umstände, 
auch für die Fachkräfte
Dabei müssen die Kitas al-
lerdings auf einige Kollegen 
verzichten, weil diese zur 
Risikogruppe gehören und 
damit nicht arbeiten dürfen. 
Viel Planungsarbeit leisten 
Inge Kratzenberg und die 
Kita-Leitungen derzeit. 

Planungen standen auch 
während der kompletten 
Schließung in den Kin-
dergärten an – Kurzarbeit 
konnte verhindert werden. 

Es ist wieder Leben in die 
23 DRK-Kitas im Landkreis 
Stade gezogen. Nachdem 
die Kindergärten wochen-
lang geschlossen waren und 
anfangs nur wenige Kinder 
in die Notgruppen kamen, 
sind nun alle Notgruppen 
voll. Der Regelbetrieb ist 
derzeit erst ab August für 
die 1.600 Kinder geplant.

N icht alle Anträge für 
Notbetreuung und El-
ternwünsche können 

erfüllt werden, sagt Inge 
Kratzenberg, Fachbereichs-
leitung. Daher nehme der 
Unmut der Eltern zu, was 
sie durchaus verstehen kön-
ne. Schließlich müssen die 
Familien seit vielen Wochen 
ohne Kinderbetreuung aus-
kommen. Allerdings werde 
der Ton gegenüber den Er-
ziehern rauer. „Wir setzen 
aber nur die Vorgaben der 
Politik um. 

Wir machen nicht 
die Regeln“, 

betont Inge Kratzenberg.

Erweiterte 
Notbetreuung geplant
Der DRK-Kreisverband Sta-
de weiß um die Not der El-
tern und plant daher eine 
erweiterte Notbetreuung. 
Die Schließzeiten während 
der Sommerferien sollen 
für kleine Gruppen vermie-
den werden. „Wir schauen 

Kitas:
Notgruppen sind voll

Die Fachkräfte bildeten 
sich weiter und erledigten 
liegengebliebene Verwal-
tungsarbeit, einige griff en 
etwa zur Malerrolle und 
dekorierten die Gruppen-
räume um, andere bauten 
Überstunden ab oder nah-
men Resturlaub. Alle einte: 
Sie hielten den Kontakt zu 
den Kindern.

Unterwegs auf neuen 
Kanälen
Besonders kreativ war bei-
spielsweise der Kindergar-
ten „Ratz und Rübe“ in Blie-
dersdorf. Die Mitarbeiter 

Gemeinsam mit der Erzieherin Nicole Roloff 
schauen sich die Kinder der Notbetreuung der 
Bliedersdorfer Kita „Ratz und Rübe“ ein Bastel-
video an, das ihre FSJlerin gemacht hat. Aus 
Strohhalmen entsteht eine Panfl öte. Foto Dede

Ben besucht mit seiner 
Mutter seinen Kindergarten 
in Bliedersdorf. Die Kita-Lei-
tung Claudia Wegener freut 

sich, so mit den Kindern den 
Kontakt halten zu können. 

Foto Dede
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Die Freude ist groß bei den 
Angehörigen und Bewoh-
nern der fünf DRK-Seni-
orenheime im Landkreis 
Stade. 

J eder Bewohner darf wie-
der von einer nament-
lich bestimmten Person 

besucht werden, allerdings 
nur unter besonderen Vor-
schriften. Alle müssen 
Abstand halten und eine 
Mund-Nasenbedeckung 
tragen, Plexiglasscheiben 
stehen zwischen Besuchern 
und Bewohnern. Es ist den-
noch ein Gewinn für alle, 
der allerdings mit viel Auf-
wand für die Mitarbeiter 
verbunden ist.

Großartige Leistung der 
Mitarbeiter 
Daher geht ein großer Dank 
von Anette Dubbels, Leitung 
des Stader Seniorenheims 
als erstes an ihre Mitarbei-
ter: „Alle Kollegen – sei es 

ckergespann fuhr er am 
1. Mai zum „Haus Gau-
ensiek“ und anderen Se-
nioreneinrichtungen des 
Dorfes. Überall wurde er 
bereits erwartet, als Schla-
ger aus den Lautsprechern 
dröhnte.

Abschied ist möglich
Doch auch traurige Mo-
mente gibt es in einem Se-
niorenheim regelmäßig. 
„Wir ermöglichen unseren 
sterbenden Bewohnern 
und ihren Angehörigen, 
dass sie sich voneinander 
verabschieden können“, 
so Heimleitung Thorben 
Hoff mann. Das sei mit be-
sonderen Regeln richtig 
und wichtig. 

Durch das Besucherfenster 
können Bewohner mit An-
gehörigen sprechen.

Ähnlich halten auch die Be-
wohner des „Haus Gauen-
siek“ in Drochtersen Kon-
takt zu ihren Angehörigen. 
Im Garten stehen außerdem 
ein Strandkorb und eine 
Bank für Treff en bereit. 

Mobile Schlagerparty
Ein Höhepunkt der ver-
gangenen Wochen war ge-
wiss die „Rollende Disco“, 
die der bekannte und en-
gagierte Drochterser Dirk 
Ludewig gemeinsam mit 
der Initiative „Fair geht 
vor“ organisiert hatte. Mit 
einem geschmückten Tre-

geschlossen wurde und die 
täglichen Aktivitäten ausfal-
len. Abwechslung bietet der 
große Garten samt Vogelvo-
liere und Teich mit Fischen. 

Musik, Kunst und 
Kommunikation
Außerdem organisieren die 
Mitarbeiter immer wieder 
besondere Aktionen: Mal 
spielt ein Musiker auf seiner 
Harmonika, mal malt eine 
Künstlerin zu Geigenklän-
gen Bilder auf das Terras-
senpfl aster. Die Balkonkon-
zerte bieten immer wieder 
Abwechslung. Dafür sorgen 
außerdem die drei Tablets, 
damit die Bewohner per Vi-
deoanruf mit ihren Lieben 
kommunizieren können. 

aus der Pfl ege, Küche, Reini-
gung, Betreuung oder Wä-
scherei – leisten Großartiges. 

Alle ziehen an 
einem Strang.“ 

Ohnehin ist die Arbeit in ei-
nem Pfl egeheim körperlich 
und seelisch anstrengend, 
doch jetzt müssen die Mit-
arbeiter mit Mundschutz 
und Schutzbrillen sowie 
teilweise mit Kitteln arbei-
ten. 

Reaktionen 
Die Bewohner reagieren 
mehrheitlich mit Verständ-
nis auf die neuen Regeln, 
obwohl etwa der Speisesaal 

Seniorenheime: 
Großer Dank an Mitarbeiter

Eine willkommene Abwechslung bot die Künstlerin 
Carola Kühler den Bewohnern des Stader DRK-

Seniorenheims. Sie malte mit Kreide bunte Bilder auf 
das Terrassenpfl aster. Andrea Breimeier begleitete 

die Staderin mit verschiedenen Flöten, Angela Steuer 
spielte Geige. Foto Dede

Mächtig Spaß hatten die Be-
wohner des Seniorenheims 
„Haus Gauensiek“ in Droch-
tersen, als Dirk Ludewig mit 

seiner „Rollenden Disco“ 
vorbeikam. Foto Dede
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Kreisverband 
Stade

   Noch Fragen zum Freiwilligendienst?  Dann besuch einfach unser

    Jobportal www.drk-berufe.de oder scanne den QR-Code.                 F iwilligendienst?  Dann besuch einfach unser

R C de

  Du willst einen sozialen Beruf ergreifen, bist aber 

   nicht sicher, ob das die richtige Wahl für Dich ist?

   Probier es aus! 

    In einem Freiwilligendienst (FSJ oder BFD) bieten

    wir Dir die Möglichkeit, Dich zu orientieren, praktische Erfahrungen zu

    sammeln und soziale Berufsfeldser kennen zu lernen. Zum Beispiel:

     Erzieher*in, Notfallsanitäter*in, Heilerziehungsp eger*in oder 

     P egefachfrau*mann.

   Bewirb Dich ganzjährig bei uns! Denn im Gegensatz zu anderen 

   Verbänden nehmen wir Deine Bewerbung jederzeit an und tun das 

    Bestmögliche, um Dich an Deine Wunscheinsatzstelle zu vermitteln.

DRK Kreisverband Stade gGmbH
Am Hofacker 14  •  21682 StadeAm Hofacker 14  •  21682 Stade

Telefon: 04141 8033-0Telefon: 04141 8033-0
eMail: info@kv-stade.drk.deeMail: info@kv-stade.drk.de
www.drk-berufe.dewww.drk-berufe.de
facebook: @drk.kreisverband.stadefacebook: @drk.kreisverband.stade
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Während viele ehren-
amtliche Aktivitäten im 
DRK-Kreisverband derzeit 
ruhen, stehen die Bereit-
schaften auf Abruf bereit, 
so der Kreisbereitschafts-
leiter Frank Burfeindt: 
„Seit dem 6. Mai treff en wir 
uns wieder mit Abstand 
zueinander und draußen 
zu den Dienstabenden, al-
les andere fällt aber aus.“

Ü
bungen wurden be-
reits bis Ende des Jah-
res abgesagt, Einsätze 

des Sanitätsdienstes fallen 
ebenso weg. Reitturniere, 
Volksfeste wie der Pfi ngst-
markt in Neukloster fi nden 
nicht statt. Das hat heftige 
fi nanzielle Einbußen. 70 
Prozent der Kosten für die 
Bereitschaften muss das 
Rote Kreuz fi nanzieren, der 
Rest wird durch öff entli-
che Zuschüsse fi nanziert 
– Fahrzeuge, Ausrüstung 
und Instandhaltung kos-
ten. Die Hälfte des DRK-
Anteils erwirtschaften die 
Bereitschaften selbst durch 

ihre Sanitätsdienste, erklärt 
Frank Burfeindt: „Doch die 
werden nicht benötigt. 

Finanziell ist 
das ein heftiger 
Einschnitt.“ 

Motiviert sind die 
Ehrenamtlichen dennoch: 
Rund 70 Aktive gehören dem 
Einsatzzug an, der rund um 
die Uhr, 365 Tage im Jahr 
bereit steht. Dazu gehören 
neben der Einsatzleitung 
auch die Sanitätsgruppe, 
die Betreuungsgruppe, die 
Gruppe Technik, die Lo-
gistiker und das Kreisaus-
kunftsbüro – letzteres ist 
bereits im Einsatz. In ande-
ren Landkreisen wurde das 
DRK um Hilfe gebeten: In 
Hannover etwa hilft die Be-
reitschaft bei der Abnahme 
von Corona-Tests. 

Insgesamt engagieren sich 
circa 200 Frauen und Män-
ner in den Bereitschaften 

im Landkreis Stade. Unter-
stützung können sie den-
noch gebrauchen und so 
starteten sie den Aufruf: 
„Wir machen!“.

Noch höhere Bedeutung 
von Freiwilligen
Auch Landrat Michael Ro-
esberg unterstützt die Akti-
on, da niemand wisse, wie 
sich die Pandemie weiter 
entwickelt: „Für den Ex-
tremfall brauchen wir eine 
möglichst große Zahl frei-
williger Helferinnen und 
Helfer, die den vorhande-
nen DRK-Bereitschaften 
den Rücken stärken!“

Aufruf hat Erfolg
94 Interessierte meldeten 
sich bisher, so der Kreis-
bereitschaftsleiter, der alle 
gemeinsam mit seinem Mit-
streiter Ulrich Neumann 
kontaktiert hat. Darunter 
waren Rettungskräfte und 
ehemalige Altenpfl eger, 
aber auch Laien. In der Kri-
se halten die Menschen of-
fensichtlich zusammen.

Bereitschaften: 
70 Aktive stehen auf Abruf 

Der Namen ist Programm: Die Bereitschaften des DRK-Kreisverbandes Stade stehen für den 
Ernstfall bereit, wenn es zu einer zweiten Coronawelle mit unzähligen Infi zierten kommen soll-
te. Damit das aber verhindert werden kann, bitten die Kameraden: Bleibt Zuhause! Foto Dede

Johs. Dede GmbH
Altländer Straße 72

21680 Stade
Telefon 0 41 41 - 35 15

Telefax 0 41 41 - 4 41 47
johannes.dede@ewetel.net
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Jedes Wochenende und an 
Feiertagen sind die Mitglie-
der des Kreisauskunftsbü-
ros (KAB) des DRK-Kreis-
verbandes Stade im Einsatz. 

S eit Ende März sitzen 
sie mehrere Stunden 
am Bürgertelefon des 

Landkreises Stade und be-
antworten die Fragen der 
Einwohner rund um die 
Corona-Pandemie. 

„Wir merken 
sehr stark, dass 
die Zahl der 
Anrufe steigt, 

wenn das Land neue Ver-
ordnungen erlässt, die den 
Alltag der Menschen stark 
beeinflussen“, erklärt Ma-
deleine Pönitz. Zu Spitzen-
zeiten waren 30 Landkreis-
Mitarbeiter dafür pro Tag 
im Einsatz. 

Zum KAB-Pool gehören 15 
Ehrenamtliche, 12 davon 
sitzen am Bürgertelefon. 
Jan Oellrich selbst gehört 
zur Risikogruppe und or-
ganisiert daher die Dienste 
von Zuhause aus und ist das 
Bindeglied zwischen Land-
kreis und KAB. 

Als hätte es das KAB geahnt, 
absolvierten die Mitglieder 
erst kürzlich ein Hotline-
Training. „All das kommt 
uns jetzt zu Gute“, freut sich 
Jan Oellrich.

Entlastung deutlich spürbar
Gleichzeitig ist Madeleine 
Pönitz, Leiterin des Infekti-
onsschutzstabes des Land-
kreises Stade, dankbar für 
die Unterstützung: „Der In-

Das KAB hat sich  
gut vorbereitet
Anfangs begleiteten Land-
kreis-Mitarbeiter die Eh-
renamtlichen. Doch schon 
nach zwei Wochen über-
nahmen sie die Dienste im 
Stader Kreishaus allein, so 
der KAB-Leiter Jan Oell-
rich: „Den Umgang mit Be-
troffenen haben wir lange 
geübt, dafür sind wir ausge-
bildet.“ 

KAB: 
Ehrenamtliche sitzen am Bürgertelefon

Das Kreisauskunftsbüro (KAB) 
unterstützt den Landkreis Stade 
am Bürgertelefon. Landrat Michael 
Roesberg (zweiter von links) ist 
dankbar für den Einsatz. Foto Dede

12 Ehrenamtliche des KAB 
sitzen an den Wochenenden 
und Feiertagen am Bürger-
telefon Landkreis Stade. 
Sie beantworten die Fragen 
der Einwohner rund um die 
Corona-Pandemie. Foto Dede

fektionsschutzstab des Land-
reises arbeitet an sieben Ta-
gen in der Woche. Durch 
den Einsatz des KAB werden 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landkreises 
im Bereich Kommunikation 
nach außen am Wochenende 
und an Feiertagen deutlich 
entlastet.“ Ohnehin wisse 
niemand, wie lange die Pan-
demie noch dauere, da sei 
Entlastung umso wichtiger.  

Anfangs nutzten rund 700 
Anrufer das Bürgertelefon, 
derzeit sind es täglich rund 
140. 
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Besonders hart hat es das 
neue Dienstleistungs-
zentrum „macherei“ der 
Schwinge Werkstätten in 
unmittelbarer Nachbar-
schaft zum DRK-Kreisver-
band Stade getroffen. 

Nur einen Tag nach der 
Eröffnung musste es 
schon wieder schlie-

ßen. Doch seit dem 4. Mai 
reinigen und bügeln Mitar-
beiter Wäsche jeglicher Art, 
wechseln Autoreifen und 
verkaufen im Secondhand-
laden gut erhaltene Klei-
dung. 

„Die Schließung 
war sehr bitter“, 

sagt der ehemalige Vor-
standsvorsitzende des DRK-
Kreisverbandes Stade und 
nun Projektmanager, Klaus-
Dietmar Otto. „Umso mehr 
freue ich mich, dass es seit 
einigen Wochen nun wei-
tergeht.“ Wenn auch noch 
unter erschwerten Bedin-
gungen. 

Dirk von Borstel ist den-
noch froh, dass die Wasch-
maschinen im „wäsche-
werk“ wieder rotieren, die 
Heißmangel wieder plättet 
und die Bügeleisen wieder 

dampfen. „Wir reinigen al-
les vom Oberhemd über das 
Abendkleid bis zur Tisch-
wäsche“, wirbt der Fachbe-
reichsleiter. 

Um Kleidung dreht sich 
auch alles im Secondhand-
laden „allerhand“. Hier gibt 
es gut erhaltene Kleidung 
für Erwachsene und Kin-
der aus zweiter Hand. Hier 
beraten und verkaufen Be-
schäftigte mit Handicap 
und Ehrenamtliche die Pul-
lover, Schuhe, Bettwäsche 
und Co. 

Auch hier gilt für alle eine 
Maskenpflicht – ebenso wie 
im „wäschewerk“. Außer-
dem müssen sich alle Kun-
den an den bereitgestellten 
Spendern die Hände des-
infizieren und die Kunden-
zahl wird begrenzt, damit 
nicht zu viele gleichzeitig 
einkaufen. 

So viel Publikumsverkehr 
gibt es im „radspeicher“ 
nicht. Dafür umso mehr 
Reifen – mehr als 1.000 
Stück finden in dem sie-
ben Meter hohen Hochla-
ger Platz. Der Kfz-Meister 
Stefan Teuchert wechselt 
Saisonräder oder zieht 
auch gerne einen neuen 
Satz auf. 

Autos stehen auch bei 
der Fahrzeug reinigung 
im Mittelpunkt. Dort 
werden die Wagen 
von innen und 
außen profes-
sionell auf 
Hochglanz 
gebracht. 

So eine große Nachfra-
ge hat Sarah Heins beim 
Menüservice „Essen auf 
Rädern“ noch nie erlebt. 
Weil Senioren und Risiko-
patienten die Ratschläge 
befolgen und soziale Kon-
takte meiden und Zuhause 
bleiben, ordern sie nun ihr 
Mittagessen beim DRK. 

„A llein in Stade ha-
ben wir ein Plus 
von knapp 70 

Prozent“, freut sich Sarah 
Heins. In der Hansestadt 
bringen Mitarbeiter ebenso 
wie im Alten Land, Harse-
feld und Buxtehude an sie-

ben Tagen pro Woche war-
me Mahlzeiten bis an die 
Haustür. Drei Mahlzeiten 
stehen zuvor zur Auswahl. 
Tiefkühlfrische Essen lie-
fert das DRK zu Kunden aus 
den restlichen Regionen.
Da im gesamten Landkreis 
so viele Kunden hinzuge-
kommen sind, musste die 
Route aufgeteilt werden. 
Nun sind zwei Fahrer unter-
wegs. „Langsam kommen 
wir bei den warmen Mahl-
zeiten an unsere Kapazitäts-
grenzen“, bedauert Sarah 
Heins. Die Öfen können 
nur eine bestimmte Zahl an 
Essen erhitzen.

Macherei: 
Zweiter Start ist geglückt

Essen auf Rädern: 
Nachfrage steigt um 70 Prozent

Reichlich zu tun haben Sebastian Braun und seine Kollegen 
vom Menüservice „Essen auf Rädern“. Wegen der Corona-
pandemie ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Foto Dede

Weitere Informationen
Die „macherei“ am Haddorfer Grenzweg 
15 hat montags bis donnerstags von 8 bis 
16:25 Uhr sowie freitags von 8 bis 14:25 Uhr 
geöffnet. Ausreichend Parkplätze stehen 
direkt vor dem Eingang zur Verfügung. 
Den „radspeicher“ erreicht man über die 
Bockhorner Allee. 

Saisonreifen oder auch einen neuen Satz Reifen 
zieht der KfZ-Meister Stefan Teuchert täglich im 
„radspeicher“ auf. Bis zu 1.000 Reifen finden im 
Hochlager Platz. Foto Dede
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Aus dem eigenen Haus in 
ein Altersheim zu ziehen, 
ist für viele Senioren eine 
schwere Entscheidung. 
In der Zukunft könnte es 
dazu Alternativen geben. 
Für ältere Menschen soll 
es zukünftig durch neue 
Wohnformen und smarte 
Technologien möglich sein, 
selbständig und unabhän-
gig zu leben.

Viele Menschen im hohen 
Alter sind heute fitter und 
lebensfroher denn je. Da 
die Lebenserwartung der 
Menschen steigt, sind neue 
Ideen für das Wohnen im 
Alter gefragt. Altersheime 
alleine werden dem demo-
grafischen Wandel nicht 
gerecht werden können. 
Deswegen arbeiten Archi-
tekten und Bauingenieure 
an neuen Wohnkonzepten, 
die für die Generation Ü60 
besser passen. Hier geht es 
nicht nur um barrierefreies 
Wohnen, sondern auch um 
Unabhängigkeit. Erreichen 
will man das durch Wohn-
komplexe, in die viele al-
tersrelevante Dienstleistun-

Optimal sind solche Wohn-
gemeinschaften für Senio-
ren, Singles, Geschiedene 
oder Alleinerziehende.

Nachhaltiges Wohnen  
mit Holz
Auch die Umwelt soll immer 
mehr geschont werden. So-
larenergie, Erdwärme oder 
Holzpellets sind bereits ein 
wichtiger Baustein einer 
ökologischen und nachhal-
tigen Energieversorgung. 
Zusätzlich gewinnen na-
türliche Baumaterialen wie 
Holz für eine nachhaltige 
Bauweise immer mehr an 
Bedeutung. Erste Hochhäu-
ser werden bereits mit Holz 
errichtet.

So können Menschen wie 
Umwelt in Zukunft von 
neuen Wohnkonzepten pro-
fitieren.

eng wird, muss vermehrt in 
die Höhe gebaut werden. 
Da Wohnungen künftig 
vermutlich etwas knapper 
ausfallen, muss sich die 
Bauindustrie etwas Neues 
einfallen lassen. Denn die 
geringere Anzahl an Quad-
ratmetern soll kompensiert 
werden mit höherer Qua-
lität, mehr Komfort und 
Nachhaltigkeit.

Zusätzlich rücken auch so 
genannte „Shared Spaces“ 
in den Fokus. Das sind Be-
reiche, welche die Bewohner 
gemeinsam nutzen. Das kön-
nen sowohl Fitnessräume 
oder Bibliotheken sein, aber 
auch Gemeinschaftsküchen 
oder Räume für gemeinsa-
me Treffen. So können die 
Bewohner des Hauses mitei-
nander kommunizieren und 
gemeinsam Zeit verbringen. 

wann Licht eingeschaltet, 
der Herd ausgeschaltet oder 
wann eine offene Balkontür 
geschlossen werden muss. 
Unfall- und Einbruchsrisi-
ken werden so minimiert.

Singles und Geschiedene
Die steigende Anzahl von 
Singlehaushalten und die 
Wohnraumverknappung 
beeinflussen schon jetzt 
unsere Immobilienmärkte. 
Nicht nur in den Metropo-
len, sondern auch in deren 
Speckgürteln, ist der Wohn-
raum in den vergangenen 
Jahren immer knapper ge-
worden. Ein Ende dieses 
Trends ist noch nicht ab-
sehbar. Wo es in der Breite 

gen bereits integriert sind, 
wie beispielsweise eine Ein-
kaufshilfe oder die häusli-
che Pflege. Aber auch der 
soziale Aspekt spielt hierbei 
eine Rolle. So kommt es auf 
die Durchmischung der Be-
wohner an. Senioren sollen 
sowohl Kontakt zu anderen 
Senioren haben, aber auch 
zu jüngeren Generationen.

Smarter und sicherer
Das so genannte Ambient 
Assisted Living soll das Le-
ben von Senioren erleich-
tern. Smarte Technologien 
wie Sensoren in der Woh-
nung sollen den Bewoh-
nern Arbeit abnehmen. Sie 
erkennen beispielsweise, 

www.ambiente-stade.dewww.ambiente-stade.de

7 6 MIETWOHNUNGEN
· 1–4 Zimmer
· 41–150 mm²
· barrierefrei 
· Tiefgarage
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Strenge Hygienevorschrif-
ten herrschten schon im-
mer beim Rettungsdienst, 
doch das Corona-Virus hat 
auch die Arbeit der Ret-
tungskräfte beeinflusst – 
allerdings weitaus weniger 
als man langläufig anneh-
men könnte. 

„Corona ist 
kein Einsatz-
schwerpunkt 
bei uns“,

Mehr Freiheit:
beim Wohnen in der Zukunft

sagt der Leiter des DRK-Ret-
tungsdienstes Martin Lobin.  

Sicherheitsvorkehrungen
Ganz besonders müssen 
sich die Mitarbeiter selbst 
und auch andere aber bei 
Besuchen von Seniorenhei-
men schützen. Dann ziehen 
sie Schutzkittel, Schutzbril-
le und sogenannte FFP2-
Masken an. Schließlich 
könnten die Rettungskräfte 
unbemerkt das Virus in sich 
tragen und es unwissentlich 
mit ins Pflegeheim bringen. 

Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von Schutz-
kleidung für die rund 210 
Mitarbeiter gebe es nicht, 
so Martin Lobin: „Der 
Landkreis übernimmt die 
Verteilung, die problemlos 
verläuft.“

Bevor die beiden Notfallsanitäter Svenja 
Petersen und Moritz Steinmetzer ein 

Seniorenheim betreten, ziehen sie 
sich ihre Schutzkleidung an, um die 

Bewohner zu schützen. Foto Dede

Kontakt
Haben Sie Fragen zum Wohnen im Alter oder überlegen 
Sie Ihre Immobilie zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns! 
Wir beraten Sie gern. ISH Immobilien, Thuner Str.86a, 
Stade, info@ish- immobilien.de, T.04141-7977111
Weitere Infos zum Wohnen in der Zukunft finden Sie hier:
·  https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/wohnen/ 

pioniere-fuer-kuenftige-wohnkonzepte/
·  https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/immobilien-

2040-studie-die-stadtwirtschaft-von-morgen/
·  https://www.technik-zum-menschen-bringen.de/themen 
/digitale-gesellschaft/wohnkonzepte-der- zukunft

Rettungsdienst: 
Arbeit ändert sich kaum
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Wie innovativ und flexi-
bel der DRK-Kreisverband 
Stade ist, demonstrierte er 
beim Aufnahmestopp für 
neue Bewohner in Pflege-
heimen. Das Rote Kreuz 
richtete innerhalb von 
zwei Wochen zwei Qua-
rantäne-Stationen ein.

Am 30. März verhängte 
Niedersachsens Ge-
sundheitsministerin 

Carola Reimann den Auf-
nahmestopp, um Bewohner 
in Pflegeheimen zu schüt-
zen. Ausnahmen gebe es 
nur, wenn eine 14-tägige 
Quarantäne für neue Be-
wohner gewährleistet sei. 

Enge Zusammenarbeit mit 
den Elbe Kliniken 
Das garantieren die beiden 
DRK-Quarantänestationen 
in der Tagespflege Freiburg 
und in der Tagespflege Him-
melpforten für jeweils sechs 
Patienten. Dafür kooperiert 
das Rote Kreuz mit den Elbe 
Kliniken, so Axel Volkmer, 
der für die Freiburger Ein-
richtung verantwortlich ist: 
„Das Klinikum entlässt fünf 
Patienten, die gemeinsam 
an einem Tag zu uns kom-
men.“ Diese Patienten sind 
aber nicht Corona-Kranke, 
sondern waren wegen ande-
ren Behandlungen im Kran-
kenhaus.

Alle Bewohner bleiben dann 
genau zwei Wochen auf 
der Quarantänestation und 
müssen danach gemeinsam 
ausziehen – zum Beispiel in 
ein DRK-Seniorenheim. Be-
such dürfen sie in dieser Zeit 
nicht empfangen. Nach ei-

ner gründlichen Reinigung 
ziehen wenige Stunden spä-
ter weitere fünf Bewohner 
für vierzehn Tage ein. 

Es erinnert ein 
wenig an einen 
„Bettenwechsel“ 
im Hotel.

Was einfach klingt,  
ist es keineswegs. 
Viel müssen die Mitarbei-
ter organisieren und leisten. 
„Häufig haben die Bewoh-
ner noch keinen Pflegegrad, 
wir müssen die Menschen 
und ihre Vorlieben ken-
nenlernen und gleichzeitig 
schon wieder den Auszug 
organisieren“, so Axel Volk-
mer. Denn einen Kranken-
transport übernimmt die 
Krankenkasse nicht, da dies 
als Umzug zählt, erläutert 
der Heimleiter ein Beispiel. 

Auch die Mitarbeiter der 
Tagespflege leisten einiges. 
Zuvor arbeiteten sie mon-
tags bis freitags tagsüber, 
nun sind sie die ganze Wo-
che rund um die Uhr im 
Einsatz. Immer zwei Fach-
kräfte übernehmen eine 
Schicht. 

Doch trotz der Herausforde-
rungen ist Axel Volkmer von 
den Quarantänestationen 
überzeugt: „Auch wenn man 
immer Zeitdruck hat, macht 
die Arbeit unglaublich viel 
Spaß. Gleichzeitig ist sie 
enorm wichtig, um pfle-
gebedürftigen Menschen  
zu helfen.“ 

Quarantäne-Stationen: 
Patienten bleiben für zwei Wochen 

Die Unsicherheit bei den 
Kunden der DRK-Sozial-
stationen war zu Beginn 
der Pandemie groß. Doch 
inzwischen haben sie die 
rund 100 Mitarbeiter und 
480 Kunden an die neue 
Situation gewöhnt, weiß 
Beke Cordes, Fachbereichs-
leitung für die ambulante 

Pflege beim DRK-Kreisver-
band Stade: 

„W ir versuchen eine 
Art Normalität 
wieder herzustel-

len.“ Alle Mitarbeiter tragen  
seit Beginn der Corona-
Pandemie einen Mund-
Nasenschutz und Hand-

schuhe, so Beke Cordes: 
„Außerdem sollen sie bei 
der Versorgung möglichst 
Abstand halten.“ Was bei 
der Pflege von Patienten je-
doch teils schwierig ist. 
Neu ist auch der Austausch 
unter den Kollegen: Dienst-
besprechungen finden der-
zeit nicht statt. Nur wenige 

Personen sollen sich gleich-
zeitig in den Büros der So-
zialstationen aufhalten, um 
mögliche Ansteckungen zu 
verhindern.

Das möchten Kunden eben-
so vermeiden, weiß Beke 
Cordes: „Wenige haben Ver-
sorgungen, meist im haus-
wirtschaftlichen Bereich, 
abgesagt, da sie Angst davor 
haben, dass wir das Virus 
trotz aller Hygiene regeln 

mitbringen.“ Doch die 
meisten sind auf die ambu-
lante Pflege angewiesen und 
vertrauen zudem auf die 
Kompetenz der Fachkräfte. 

Außerdem sorgen die Mit-
arbeiter für Abwechslung, 
schließlich reduzierten die 
Kunden ihre sozialen Kon-
takte. In den Einrichtungen 
des Betreuten Wohnens galt 
einige Wochen ein Besuchs-
verbot.

Einiges zu 
organisieren  
haben die 
Mitarbeiter der 
Quarantänestation 
in Freiburg. Wo früher 
Gäste in der Tagespflege 
begrüßt wurden, wohnen 
zwei Wochen lang fünf  
Patienten, bevor sie in ein  
Seniorenheim umziehen dürfen. 
Foto Dede

Sozialstationen: 
Unsicherheit bei den Kunden

Rettungsdienst: 
Arbeit ändert sich kaum
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Blutspende: 
Lunchpakete statt Buffet

Krebspatienten machen 
keine Pause von ihrer 
Krankheit und Unfallopfer 
gibt es  trotz Corona-Pande-
mie. Daher sind Blutspen-
den derzeit genauso wich-
tig wie noch vor einigen 
Monaten. Doch wie Blut 
gespendet werden darf, hat 
sich grundlegend geändert. 

N och strengere Hygie-
neregeln und die 
gebotenen Abstand-

regeln stellen die DRK-
Ortsvereine vor einige Her-
ausforderungen. 

Der Ortsverein Obere Lühe 
hat diese gemeistert und 
zum Aderlass gebeten. 

„Uns war es 
wichtig, den 
Termin durch-
zuführen“, 

betont die Vorsitzende Dör-
the Gründahl, die das Helfer-
team reduzieren musste. 
Denn einige der Helferin-
nen gehören aufgrund des 
Alters oder Vorerkrankun-
gen zur Risikogruppe – so 
ergeht es zahlreichen Orts-
vereinen, weil gerade Ältere 
sich dort engagieren. 

Dankbar für 
das Engagement
Doch die Rotkreuzler unter-
stützen sich gegenseitig: So 
halfen Aktive des OV Fre-
denbeck bei der Blutspende 
in Oldendorf, weil dort Hel-
fer fehlten, freut sich der 
der Oldendorfer Vorsitzen-
de Heinz Schlegel. Gelohnt 
hat sich der Einsatz ganz be-
sonders: 164 Spender kamen 
Ende März zum Aderlass, 
Sonst sind es durchschnitt-
lich 130.

Erfolg im OV Obere Lühe
Gut angenommen wurde 
auch der Termin beim OV 
Obere Lühe. „Die Men-
schen wissen, wie wichtig 
die Blutspende ist. Viele Be-
kannte, aber auch Erstspen-
der sind gekommen“, so 
Dörthe Gründahl. Gerade 
Erstspender sind wichtig, 
da einige bisherige Spender 

zur Risikogruppe gehören 
und nun nicht zum Aderlass 
kommen können. 

Spender 
zeigten sich geduldig
Ob erstmals dabei oder 
schon erfahren: Alle nah-
men Änderungen im Ab-
lauf und Wartezeiten ge-
duldig hin. Einzeln baten 
Mitarbeiter des DRK-Blut-
spendedienstes aus Springe 
die Freiwilligen in das Bür-
gerhaus in Neuenkirchen. 
Alle mussten einen Mund-
Nasenschutz tragen, sich 
die Hände gründlich desin-
fi zieren und die Tempera-
tur messen lassen. An den 
weiteren Stationen saßen 
die Rotkreuzler hinter Plexi-
glasscheiben. Die Kinderbe-
treuung musste gestrichen 
werden. Ausruhen konnten 
sich die Spender mit reich-
lich Abstand zueinander 
draußen – das Wetter spielte 
glücklicherweise mit. 

„Es gibt nun einen Ein- und 
einen Ausgang, damit sich 
die Spender nicht begeg-
nen“, erklärte die Leiterin 
der Blutspendetermine 
beim OV Obere Lühe, Su-
sanne Stechmann. 

Verpfl egung mal anders
Ein Buff et durften die Hel-
ferinnen nicht zubereiten. 
Stattdessen bedankten sie 
sich mit Lunchpaketen bei 
den Blutspendern. „Wir ha-
ben intensiv überlegt, wie 
wir das handhaben. Wir 
möchten den Spendern et-
was mitgeben, aber mussten 
gleichzeitig die Hygienevor-
schriften beachten“, so Su-
sanne Stechmann. 

Also kamen nur verpackte 
Lebensmittel wie Schoko-
lade und eingeschweißte 
Würstchen vom Schlachter 
ins Lunchpaket. 100 Stück 
haben die Helferinnen ge-
packt und foliert. Das kam 
gut an. „Es ist eine nette 
Geste“, so Florian Edzards 
aus Horneburg, der seit 20 
Jahren Blut spendet und 
um die Wichtigkeit weiß. 
Schließlich werden bundes-
weit rund 15.000 Blutspen-
den pro Tag benötigt – auch 
in Zeiten von Corona.

Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Obere Lühe Dörthe 
Gründahl (links) mit ihrer Tochter Julia. Foto Dede 



Hygiene- und Abstands-
regeln bis zu eineinhalb 
Stunden warten mussten. 
Wir mussten leider rund 60 
Freiwillige nach Hause schi-
cken, weil die Entnahmeka-
pazitäten erschöpft waren.“ 

Die Blutspende ist derzeit 
auch beim OV Grünendeich 
die einzige Aktivität, denn 
nun dürfen die Rotkreuz-
ler wieder die Räume der 
Oberschule Steinkirchen 

Unzählige Seniorennach-
mittage fallen aus, die 
Kleiderkammern sind ge-
schlossen, Ausflüge wur-
den gestrichen und Mit-
gliederversammlungen 
wurden verschoben: 

D ie Ortsvereine (OV) 
des DRK-Kreisver-
bandes stehen wegen 

der Corona-Pandemie still. 
Und das wird wohl auch 
noch länger so bleiben, 
schließlich gehören viele 
der ehrenamtlichen Helfer 
allein wegen ihres Alters 
zur Risikogruppe, ebenso 
wie die Gäste und Teilneh-
mer der verschiedenen An-
gebote. 

Das Risiko einer  
Infektion ist zu hoch
„Wir können die Verantwor-
tung nicht übernehmen, 
dass sich unsere Gäste even-
tuell bei uns anstecken“, er-
klärt denn auch Peter Kop-
pelmann vom OV Assel. 
„Unsere aktiven Mitglieder 
gehören ebenso ausnahms-
los zu den Risikopersonen. 
Auch sie möchten wir nicht 
gefährden.“

Es trifft auch Jüngere:
Der OV Ahlerstedt hat sein 

beliebtes Zeltlager wäh-
rend der Sommerferien ab-
gesagt, an denen sonst rund 
100 Kinder teilnahmen. 
Eine 36. Auflage wird es 
nicht geben. „Auch der Vor-
stand kommt nicht mehr 
zusammen“, so die Vorsit-
zende des OV Ahlerstedt, 
Karin Dieckmann. 

„Wir regeln alles 
per Telefon, 
E-Mails oder
Chats.“ 

Zum Telefonhörer grei-
fen die Helferinnen des 
Seniorennachmittags des 
OV Oldendorf ebenfalls, 
berichtet der Vorsitzende 
Heinz Schlegel: „Sie rufen 
die Damen an und halten 
den Kontakt.“ So soll einer 
möglichen Vereinsamung 
entgegengewirkt werden, 
schließlich sollen insbe-
sondere Ältere ihre sozialen 
Kontakte einschränken. 

Altkleidercontainerleerung 
Nach einigen Wochen Pau-
se läuft die Leerung der 
Altkleidercontainer  wieder, 
so Heinz Schlegel: „Wir ha-

Mehr als 800 Mal griff das 
Team vom DRK-Hausnot-
ruf zum Telefonhörer und 
bot den Kunden einen Ein-
kaufsservice an. Denn ins-
besondere zu Beginn der 
Pandemie wurde älteren 
oder kranken Menschen 
geraten, möglichst Zuhau-
se zu bleiben. Stattdessen 
kauft Ute Mahler von den 
Schwinge Werkstätten für 
die Senioren ein. 

Mehr als 1.100 Kunden nut-
zen das Hausnotrufsystem, 
so der Leiter Nils Günther: 
„Weil aber einige Kunden 
im Betreuten Wohnen des 
Roten Kreuzes leben, redu-

zierte sich entsprechend die 
Zahl der Anrufe.“ Und den-
noch sind über 800 Telefo-
nate eine echte Serviceleis-
tung. Diesen kostenfreien 
Einkaufsservice nahmen al-
lerdings nur rund zehn Se-
nioren in Anspruch, was als 
Zeichen für familiäre und 
nachbarschaftliche Unter-
stützung gewertet werden 
kann. Die Menschen rücken 
in Krisen zusammen.

Mit den anderen vereinbar-
te Ute Mahler telefonisch 
einen Termin und notierte 
die Einkaufsliste. Anschlie-
ßend versorgte sie in Stade 
und anderen Gemeinden 

wie Steinkirchen die Kunden 
mit frischen Lebensmitteln. 
„Es ist ein gutes Gefühl, die 
Menschen unterstützen zu 
können“, berichtet Ute 
Mahler, die eigentlich für 
den Stader „FACHmarkt“ 
und den Secondhand-
laden in der „macherei“ 
verantwortlich ist. 

Einen kostenfreien  
Einkaufsservice bietet 
der DRK-Kreisverband 
seinen Kunden des 
Hausnotrufsystems an. 
Ute Mahler kauft ein 
und bringt die Lebens-
mittel bis an die Haus-
tür – selbstverständ-
lich mit Mundschutz 
und Handschuhen. 
Foto Dede

nutzen. Dort ist ausreichend 
Platz, um alle Vorschriften 
erfüllen zu können so die 
Schriftführerin Silke Ebers: 
„Den März-Termin muss-
ten wir leider absagen.“ Die 
beliebte Tanzgruppe kann 
sich hingegen nicht tref-
fen – der gebotene Abstand 
vom mindestens 1,5 Metern 
kann dabei nicht eingehal-
ten werden. Es herrscht bei-
nahe Stillstand in den Orts-
vereinen. 

ben das große Glück, dass 
uns dabei drei Asylbewer-
ber unterstützen, die alle in 
einem Haushalt wohnen.“ 
Allein in Oldendorf stehen 
fünf Container, weitere in 
den umliegenden Dörfern.

Und die sind ebenso wie im 
Rest des Landkreises beson-
ders voll – die Menschen 
haben Zeit aufzuräumen 
und auszusortieren. Dabei 
sind viele Kleiderkammern 
geschlossen, wie etwa in 
Harsefeld, sagt die OV-
Vorsitzende Nadja Dulies: 
„Die Kleiderkammer und 
das Jugendrotkreuz haben 
ihre Räume im Senioren-
heim. Da dürfen wir derzeit 
verständlicherweise nicht 
rein.“

Blutspende als Ausnahme
Dafür waren die Harse-
felder Rotkreuzler bei der 
Blutspende besonders flexi-
bel: Wegen der Schulschlie-
ßung musste kurzfristig ein 
alternativer Standort gefun-
den werden, berichtet Clau-
dia Luckow, Leiterin des 
Arbeitskreises „Blutspende“ 
beim Ortsverein Harsefeld:  
„Am 23. März kamen 130 
Spender ins Schützenhaus, 
die leider wegen der neuen 

Ortsvereine: 
Beinahe alle Aktivitäten ruhen 
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Hausnotruf: Einkaufsservice  
für die Kunden

Die Gäste der vier DRK- 
Tagespflegeinrichtungen 
gehören ebenso zur Ri-
sikogruppe. Daher sind 
diese seit Mitte März ge-
schlossen – eine große Be-
lastung für die Gäste und 
ihre Angehörigen, weiß 
Angelika Haack die drei 
Einrichtungen leitet: 

„Uns erreichen immer 
mehr Hilferufe von 
Angehörigen, die 

an ihre Grenzen kommen 
oder sagen 

„Wir können 
nicht mehr.“

Nun müssen die dementen 
und/oder pflegebedürfti-

gen Menschen Zuhause 
betreut und versorgt wer-
den, wo vorher die Tages-
pflege für einige Stunden 
für Entlastung sorgten. 
Die Angehörigen müssen 
zum Beispiel wieder arbei-
ten, können aber ihre El-
tern nicht allein Zuhause 
lassen. Eine Situation, die 
auch Eltern von kleinen 
Kindern kennen.

Die Senioren leiden ebenso, 
die gewohnte Tagesstruktur 
sei unterbrochen und sie 
spüren die Anspannung der 
Angehörigen. „Das ist für 
alle eine unerträgliche Si-
tuation – auch für uns Mit-
arbeiter, die um die Proble-
me wissen“, sagt Angelika 
Haack.

Tages ege:
Angehörige sind verzweifelt
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Eine Erste-Hilfe-Ausbil-
dung war wochenlang 
nicht möglich, doch seit 
dem 8. Juni finden wieder 
Schulungen beim DRK-
Kreisverband Stade statt. 

Allerdings wird jetzt mit 
deutlich mehr Distanz und 
in kleineren Gruppen mit 
nur zehn Teilnehmern un-
terrichtet, so der Ausbil-
dungsbeauftragte Eckhardt 
Guder:

„Die Inhalte 
bleiben bestehen, 

die Übungen haben sich 
grundlegend geändert.“ 

Unter veränderten  
Bedingungen …
Vor der Cornonapandemie 
legten sich Teilnehmer ge-
genseitig Verbände an, üb-
ten gemeinsam die stabile 
Seitenlage oder lernten, 
wie man einen Motorrad-
helm abnimmt. Enger Kon-
takt war selbstverständlich. 
Das ist nicht mehr möglich. 

„Die Teilnehmer legen sich 
zum Beispiel selbst Ver-
bände am Bein an“, sagt 
Eckhardt Guder. Die Herz-
druckmassage wird weiter-
hin trainiert, die Beatmung 
aber nicht. Teamarbeit fin-
det auch nicht mehr statt. 
Das DRK hat seine Aus-

bilder geschult, der Unter-
richt findet in extra großen 
Räumen statt. 

Erste Hilfe-Training darf 
nicht ruhen
Es ist wichtig, dass die Ers-
te-Hilfe-Ausbildung wie-
der möglich ist. Verschie-
dene Berufsgruppen und 
Ehrenamtliche müssen 
sich wieder aus- und fort-
bilden. Ersthelfer in Betrie-
ben müssen alle zwei Jahre 
eine Fortbildung absolvie-
ren. Noch ist die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) bei der 
Überprüfung kulant, doch 
über Monate kann die Auf-
frischung nicht warten.

Weitere Informationen
Anmeldungen zu Erste-Hilfe-Kursen sind bei Eckhardt 
Guder unter 04141/8033-0 oder per E-Mail 
service-center@kv-stade.drk.de möglich. Teilnehmer 
müssen eine Mund-Nasenbedeckung und Einmal-
handschuhe mitbringen. 

Erste-Hilfe-Ausbildung: 
Lehrgänge starten wieder

Wie die Herzdruckmassage 
funktioniert, steht trotz 
Abstandsregeln und verän-
derter Inhalte immer noch 
auf dem Lehrplan, erklärt 
der Ausbildungsbeauftragte 
Eckhardt Guder. Foto Dede

Es brutzelt, köchelt und 
duftet wieder in der Küche 
des Traditionsrestaurants 
„Windmüller“ in Steinkir-
chen. Nach mehrwöchi-
ger Zwangspause stehen 
Günter Krause, Hans-Peter 
Suhr und Rüdiger Schütter  
wieder am Herd. Auch die 
Restaurantleitung Tanja 
Lustig freut sich auf ihre 
Gäste.

S eit dem 5. Mai hat das 
Restaurant wieder ge-
öffnet und sogar seine 

Öffnungszeiten erweitert. 

Täglich geöffnet
Der „Windmüller“ be-
grüßt nun seine Gäste täg-
lich von 11:30 bis 21:00 Uhr 
(Dienstag geschlossen – 
Ruhetag) direkt hinter der 
St. Martini-et-Nicolai-Kir-
che. Bis 18 Uhr wird eine 
kleine Nachmittagskarte  
gereicht. Holländisches 
Matjesfilet, Roastbeef und 
Currywurst stehen unter 
anderem zur Auswahl. Au-
ßerdem können die Gäste 
hausgemachten Kuchen 
und Eis im Kaffeegarten 
genießen. 

Gastronomie: 
„Windmüller“ hat wieder geöffnet

Um Reservierung unter 
04142/ 8198-14 wird gebeten.

Und das  
„Haus der Vielfalt“?
Während im „Windmüller“ 
Gäste wieder willkommen 
sind, bleibt die Küche im 
„Haus der Vielfalt“ in Sta-
de-Hahle kalt. Denn das 
Café im ehemaligen Ge-
meindehaus der Mar-
kuskirche bleibt erst-
mal bis auf Weiteres 
geschlossen. 

Endlich kann Hans-
Peter Suhr wieder in der 
Küche des „Windmüller“ 
kochen. Das Traditions-
restaurant hinter der St. 
Martini-et-Nicolai-Kirche 
in Steinkirchen hat 
jetzt von 11:30 bis 
21:00 Uhr geöffnet. 
Foto Dede
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Unter dem Begriff Sanitäts- 
haus oder Orthopädie-
Technik können sich viele  
Menschen nicht direkt 
etwas vorstellen. Dabei 
handelt es sich hierbei um 
einen überaus wichtigen 
Bereich unseres Gesund-
heitswesens. 

S elbst Angela Merkel 
bezeichnete die Bran
che kürzlich als sys

temrelevant und gab ihr 
damit die Beachtung, die 
lange in der Öffentlichkeit 
fehlte.

Was Orthesen ermöglichen
Orthopädisches Hilfsmittel 
oder Orthese sind auch kei
ne „coolen“ Worte für das, 
was diese Produkte kön
nen und leisten. Sie unter
stützen den Träger, damit 

Der INCORT Gesundheits-
service informiert.
„Effektive Hilfe bei Knie- 
und Hüftgelenkarthrose
(Gonarthrose/Coxarthrose)“

Chronischen Knie- und 
Hüftschmerzen werden 
häufig durch einen Gelenk
verschleiß, also Arthrose 
(Gonarthrose/Coxarthrose) 
verursacht. In Deutschland 
leiden etwa fünf Millionen 
Menschen unter Beschwer
den, die durch Arthrose 
verursacht werden. Arth
rose ist nicht heilbar. Wenn 
Sie unter chronischen 
Schmerzen leiden, soll
ten Sie schnellstmöglich 
mit Ihrem Arzt darüber 
sprechen, da eine frühzei
tige Behandlung das Fort
schreiten positiv beeinflus
sen kann. 

Bei der Therapie stehen 
die Schmerzlinderung, die 
Verbesserung der Beweg
lichkeit und der Erhalt der 
Gelenkfunktion im Vorder
grund. Hier können Entlas
tungsorthesen helfen. 

Unter anderem werden in 
einer Leitlinie der Deut
schen Gesellschaft für Or
thopädie und Unfallchi
rurgie Orthesen wie z. B. 
die Unloader® Orthesen der 
Firma Össur empfohlen. 
Diese Orthesen sind sehr 
leicht, einfach anzulegen 
und unauffällig unter der 
Kleidung zu tragen. Studi
en belegen eine signifikan
te Schmerzreduktion und 
Verbesserung der Gelenk
funktion wobei eine Redu
zierung der Medikamenten
einnahme möglich ist. 

Testen Sie diese wirkungs
vollen Hilfsmittel unver
bindlich bei uns.

Anfang der besten Versor
gung stehen immer die 
Bedürfnisse des Kunden 
und dieses können nicht 
nur aus einem Blickwinkel 
betrachtet werden. Gerade 
bei neurologischen Indi
kationen wie z. B. Multiple 
Sklerose, Parkinson, Schä
delHirnTraumen, Post
poliosyndrom, Guillain
BarréSyndrom und dem 
Schlaganfall ist eine 360 
Grad Bedarfsanalyse sehr 
wichtig.
 
Spiralorthese
Bei INCORT erhalten sie 
auch die originale STOLLE
Spiralorthese. Diese Orthese  
bei Fußheberschwäche ist  
aufgrund ihrer speziellen 
Merkmale in ganz Deutsch
land von Trägern und The
rapeuten geschätzt. Als  
Tochterunternehmen von  
STOLLE kann Ihnen  
INCORT diese Versorgung 
auch in Stade bieten. Und 
noch vieles mehr! 

gefertigt. Dazu gehören  
Materialien wie z. B. Car
bon, bekannt aus dem Renn
sport oder der Raumfahrt, 
mechanische oder compu
tergesteuerte Pass teile der 
führenden Hersteller, z. B. 
das CBrace® und nicht zu
letzt die ganzheitliche Be
trachtung der Krankheits
bilder. Die Mitarbeiter sind 
in der Bewegungsanalyse 
geschult und eine Physio
therapeutin bringt darüber 
hinaus noch eine weitere 
Sichtweise in die Versor
gung mit ein, wodurch 
die Bedarfsanalyse weiter 
verfeinert wird. Denn am  

dieser am Alltag teilhaben 
kann, für den Erhalt der 
größtmöglichen Lebens
qualität! Dabei ist es völlig 
unabhängig, wodurch die 
Einschränkung hervorge
rufen wurde. Orthesen hel
fen mobil zu bleiben, geben 
Sicherheit und unterstüt
zen den Therapieerfolg. 

Beste Orthopädie-Technik
In Stade ist das Innovative 
Centrum für Orthopädie 
und RehaTechnik der An
sprechpartner, wenn es um 
hochwertige Orthopädie
Technik geht. INCORT steht 
für traditionelles Handwerk 
mit dem richtigen Gespür 
für technische Innovationen. 

Hohe Qualität  
Orthesen werden hier nach
den neuesten Erkenntnissen  

INCORT GmbH & Co. KG • Salztorscontrescarpe 7 • 21680 Stade
Tel.: 04141 41 19-0 • Fax: 04141 41 19-25 • www.incort.de

• Kompressionsversorgungen
• Individuelle Einlagen
• Orthopädische Maßschuhe 
• Bandagen

• Orthetik & Prothetik
• Neurologische Versorgungen
• Kinder-Orthopädie
• Reha-Hilfsmittel & Sitzsonderbau

Wir bieten Ihnen innovative Lösungen für die Bereiche
Sanitätshaus, Schuh-Technik, Orthopädie- und Reha-Technik:

Gemeinsam in 
Bewegung bleiben.
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Beratung und Termine
Für eine unverbindliche Beratung/Terminvereinbarung 
steht Ihnen Herr Nils Paxa (OrthopädieTechniker)  
unter der Tel.: 04141 41 190 gerne zur Verfügung.

Orthopädische Hilfsmittel 
aus Stade geben dem Träger 
Lebensqualität

Die computergesteuerte Beinorthese C-Brace® kommt bei 
Lähmungen in den Beinen zum Einsatz. Foto Ottobock

Jan Albers,
Fachberater und Experte
für Arthrose-Versorgungen
Foto Incort GmbH & Co. KG

Die Spiralorthese ist auch eine therapieunterstützende 
Maßnahme. Foto Incort GmbH & Co. KG
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Das ist das Ziel des Sozio-
Med-Mobils, erklärt Uwe 
Lütjen: „Wir wollen damit 
die Kehdinger besser an das 
Gesundheitssystem anbin-
den, aber auch gleichzeitig 
das soziale Miteinander för-
dern.“ Dafür stehe das „So-
zio“ beim Sozio-Med-Mobil, 
das unter anderem von der 
Europäischen Union und 
der Glücksspirale unter-
stützt wird.

Während der Fahrten mit 
dem Kleinbus mit sechs 
Sitzplätzen sollen die Men-
schen ins Gespräch kom-
men und neue Kontakte 
knüpfen. Dafür kann durch-
aus viel Zeit sein: Eine Tour 
zum Beispiel von Freiburg 
nach Stade dauert.

Allerdings gelten wegen der 
Corona-Pandemie wie in 
so vielen Bereichen beson-
dere Regeln: Die Fahrgäste 
müssen einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen, so Det-
lef Stülten: „Diesen stellen 
wir unseren Fahrgästen aus 
der Produktion der Este 
Werkstätten kostenlos zur 
Verfügung. Um den nötigen 
Abstand zu gewährleisten, 
werden wir vorerst nur ma-
ximal zwei Personen mit-
nehmen.“ (nd)

Unterstützung haben au-
ßerdem verschiedene DRK-
Ortsvereine und Gemeinden 
signalisiert, wie etwa der 
Drochterser Bürgermeister 
Mike Eckhoff, der von dem 
Projekt begeistert ist.

Inspiriert,  
zielgerichtet, sozial
Initiator des Sozio-Med-
Mobils ist der Vorstandsvor-
sitzende des DRK-Kreisver-
bandes Stade, Uwe Lütjen. 
Vorbild ist wiederum der 
DRK-Kreisverband Wolfen-
büttel, wo ein Kleinbus seit 
2018 unterwegs ist. Mittler-
weile sind es sogar zwei.

Mobil bleiben – 
auch im Alter 
oder mit 
Einschränkungen. 

erklärt der Projektleiter 
Detlef Stülten: „Als erstes 
vereinbart man für diese 
Tage zwischen 9 und 13 Uhr 
einen Termin zum Beispiel 
beim Arzt. Anschließend 
bucht man die Fahrt mit 
dem Sozio-Med-Mobil.“ 
Wichtig: Mindestens sieben 
Tage im Voraus muss diese 
angemeldet werden. 

Internetanmeldung muss 
kein Hinderungsgrund sein
Möglich ist das ausschließ-
lich über das Internet, damit 
das DRK die Routen besser 
planen kann. Wer selbst kein 
Internet hat, wendet sich an 
sogenannte Kümmerer, die 
die Online-Buchung über-
nehmen. „Das können Ange-
hörige oder Nachbarn sein. 
Wenn es keinen Kümmerer 
gibt, können sich Interessier-
te auch an uns wenden“, be-
tont Detlef Stülten. Das DRK 
vermittelt dann Kümmerer. 

Endlich geht es los: Das 
neue Sozio-Med-Mobil 
startet am 1. Juli. Wegen der 
Corona-Pandemie musste 
der Beginn um drei Monate 
verschoben werden. Doch 
jetzt können die Kehdinger 
ihre Fahrten nach Stade 
und Hemmoor buchen. 

D ie Fahrgäste werden 
kostenfrei direkt von 
Zuhause abgeholt und 

bis zu ihrem Wunschziel ge-
bracht, wie etwa zum Fach-
arzt oder zu einem anderen 
Gesundheitsdienstleister. 
Später werden sie dort wie-
der von den ehrenamtli-
chen Fahrern abgeholt. 
Dank eines Lifts sind auch 
Fahrgäste im Rollstuhl oder 
mit Rollator willkommen.

Der „Fahrplan“
Dienstags und mittwochs 
geht es nach Stade, don-
nerstags nach Hemmoor, 

Interesse?
Anmeldungen sind ab jetzt im Internet möglich. Wer bei 
der Online-Buchung des Sozio-Med-Mobils Hilfe benötigt, 
wendet sich an das Servicecenter des DRK-Kreisverbandes 
Stade unter 04141 / 8033-0. Dort können sich auch Fahrer 
melden – weitere ehrenamtliche Unterstützung ist herzlich 
willkommen. www.sozio-med-mobil.de/kehdingen

Sozio-Med-Mobil 
rollt ab 1. Juli durch Kehdingen

Die Stufe fährt automatisch 
raus damit Fahrgäste  
bequem, ins Sozio-Med-
Mobil steigen können.  
Foto Dede

Das neue Sozio-Med-Mobil kann 
sechs Fahrgäste mitnehmen, 

wenn es von Kehdingen aus 
zwei Mal pro Woche nach 

Stade und ein Mal nach 
Hemmoor fährt. Foto Dede

Nun geht es endlich los: Am 1. Juli rollt erstmals das Sozio-Med-Mobil durch 
Kehdingen, freut sich der Projektleiter Detlef Stülten. Foto Dede
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baurechtlichen Anfragen 
dazu. Außerdem leitet Dr. 
Ilka Hedicke derzeit den So-
zialpsychiatrischen Dienst. 

Corona nimmt viel Platz ein
Vieles muss allerdings zu-
rückstehen, was auch noch 
länger so bleiben wird. Neue 
Coronainfektionen wird es 
künftig weiter geben. Auch 
wenn der Landkreis Stade 
mit etwas mehr als 200 In-
fektionen seit Beginn der 
Pandemie vergleichsweis 
glimpflich dasteht: Nur etwa 
0,1 Prozent der Bürger im 
Landkreis waren seit März 
infiziert.

Mehr kühle Köpfe würden 
viel verändern
Insgesamt wünscht sich 
die Medizinerin mehr Ob-
jektivität und Ruhe – auch 
seitens der Landespolitik, 
die immer wieder neue 
Entscheidungen trifft und 
Regeln aufstellt: „Die De-
batte und Entscheidungen 
sind leider nicht immer von 
Fachlichkeit geprägt.“ 

Und vielleicht wünscht sich 
die passionierte Reiterin 
auch wieder mehr Zeit für 
ihre beiden Pferde. An einen 
Ritt über die Alpen, wie vor 
zwei Jahren, ist derzeit nicht 
zu denken – unabhängig da-
von, ob die Grenzen wieder 
geöffnet sind oder nicht. (nd)

Während zahlreiche Bür-
ger inzwischen von der 
Coronapandemie genervt 
sind, immer wieder falsche 
Informationen durch die 
Sozialen Medien geistern 
und viele den gewohnten 
Alltag zurückhaben wol-
len, muss Dr. Ilka Hedicke 
den Überblick behalten. 

A ls Leiterin des Gesund-
heitsamtes des Land-
kreises Stade muss sie 

das Infektionsgeschehen 
beobachten, Bürger und 
Verwaltungen beraten sowie 
entscheiden, wie bei Ver-
dachtsfällen oder bestätig-
ten Coronafällen gehandelt 
werden muss. Eine große 
Verantwortung lastet auf den 
Schultern der Medizinerin.

Bleibt optimistisch
Ihre positive Einstellung 

verliert Dr. Ilka Hedicke 
dennoch nicht: Handeln 
statt Reden ist ihre Devise: 
„Wir müssen einen kühlen 
Kopf bewahren und genau 
definieren, was im Einzel-
fall unternommen werden 
muss.“ Dabei berät sie sich 
mit ihrem Team sowie wei-
teren Experten. 

Kritik daran 
nimmt sie 
gelassen: 

„Ich weiß, dass es teils deut-
liche Kritik gibt, muss und 
kann diese aber gut aushal-
ten.“

Ein steiler Start
Das Kreisgesundheitsamt 
mit seinen 53 Mitarbeitern 
leitet Dr. Ilka Hedicke erst 

seit rund einem Jahr: Am 1. 
April 2019 übernahm sie die 
Leitung. Ein Jahr später hat-
te die Coronapandemie ih-
ren bisherigen Höhepunkt 
in der Region. 

Extrem veränderte Arbeit
Das Coronavirus hat die 
Arbeit im Gesundheitsamt 
grundlegend verändert, al-
les muss sich dem Infekti-
onsgeschehen unterordnen. 
„Da wir schon vor Corona 
ärztliche Stellen nicht beset-
zen konnten, ist dies durch 
die Pandemie noch verstärkt 
worden“, sagt die Fachärztin 
für Allgemeinmedizin und 
Fachärztin für öffentliches 
Gesundheitswesen, die ihre 
angehäuften Überstunden 
lieber nicht nennen will. 
Viele werden es sein. Dar-
über klagen? Das ist nicht 
ihre Sache – auch wenn sie 

einräumt: „Die Arbeitsbe-
lastung ist derzeit zu groß. 
Daher geht ein großer Dank 
an meine Mitarbeiter!“

Noch Freude am Job?
Doch trotzdem mache der 
Job Spaß, betont die gebür-
tige Staderin: „Jeder Tag 
ist anders. Die Arbeit als 
Amtsärztin ist unglaublich 
vielfältig.“ Zu den beam-
tenrechtlichen Aufgaben 
gehören etwa Einstellungs-
untersuchungen und Über-
prüfungen von Dienstfä-
higkeiten, Gutachten und 
Stellungnahmen für andere 
Behörden sowie die Leitung 
der Gesundheitsaufsicht 
und die Aufgaben der Trink-
wasserüberwachung. Die 
Ermittlung meldepflichtiger 
Erkrankungen und Hygie-
nebegehungen zählen eben-
so wie die Bearbeitung von 

Die Firma „Multimedia 
Bencke GmbH“ in Stade 
hat von dem TV-Unterneh-
men „Metz“ Mund-Nasen-
Schutzmasken (MNS) be-
kommen mit der Maßgabe, 
diese an eine soziale Ein-
richtung weiterzugeben. 
Da der Geschäftsführer von 
Multimedia Bencke, Herr 
Michael Schreder, auch 
dem Sponsorenkreis des 
DRK Kreisverbandes ange-
hört, lag es für ihn nahe, die 
300 Mund-Nasen-Schutz-

Michael Schreder (li.),  
Geschäftsführer Multimedia  
Bencke, bei der Übergabe an 

Florian Martens (re.), FSJler 
in den Schwinge Werk- 

stätten des DRK Kreisver-
bandes Stade. 

Foto Dede

Sponsorenkreis: 
„Multimedia Bencke GmbH“

masken dem DRK Kreisver-
band Stade zu spenden. Die 
Übergabe erfolgte am 20. 
April 2020. Wir sagen ganz 
herzlich: DANKE!

Der kühle Kopf 
des Kreisgesundheitsamtes

Das Infektionsgeschehen 
in der Region beobachten, 
Vorgaben umsetzen sowie 
Bürger und Verwaltungen 
beraten: Die Leiterin des 
Kreisgesundheitsamtes, Dr. 
Ilka Hedicke, hat derzeit viel 
zu tun – und viel Verantwor-
tung. Foto Dede
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eigentlich faul bin, wie jeder 
Mensch“, räumt Lucia Oell-
rich ein und lächelt.

Ein aktiver Lebensstil
Obwohl sie ihren sportli-
chen Schweinehund über-
winden muss, wirkt die 
Seniorin keineswegs faul, 
sondern rundum aktiv, 
andere würden vielleicht 
rüstig sagen. Lucia Oell-
rich reist gerne, ist mit ih-
rem Kleinwagen unterwegs 
und sitzt immer noch mit 
Leidenschaft an der Näh-
maschine, wie sie es einst 
als Direktrice in Hamburg 
gelernt hat. Mehrere Jahre 
arbeitete Lucia Oellrich in 
der Mantelfi rma Langner 
in Cadenberge, ganz in der 
Nähe der Wingst, wo sie auf-
wuchs. In diesen Wochen 
näht sie vor allem Mund-
Nasen-Schutzmasken. 

Die Familie kommt 
nicht zu kurz
Viel Zeit verbringt die 
80-Jährige mit ihrem Sohn 
Jan, der nur wenige Kilome-
ter entfernt wohnt. Zu ih-
rem ersten Sohn und ihrer 
Schwiegertochter sowie den 
beiden Enkelkindern pfl egt 
sie ebenfalls ein gutes Ver-
hältnis, allerdings lebt die 
Familie in Braunschweig. 
Also setzt sich Lucia 
Oellrich in ihr Auto und 
startet zu den regelmäßi-
gen Besuchen. Langeweile 
kommt so gar nicht erst auf. 

Mit viel Bewegung 
am Werk
Doch das KAB reichte nicht 
aus: Die passionierte Sport-
lerin leitete einige Jahre 
zwei Sportgruppen für Be-
schäftigte der Schwinge 
Werkstätten. Die Gymnas-
tikstunden mit den Men-
schen mit Behinderung 
machten der 80-Jährigen 
besonders viel Freude.

Mit der Begeisterung für 
Sport wollte die Staderin 
stets andere Menschen 
anstecken. Teilweise fünf 
Gruppen pro Woche lei-
tete sie, unter anderem im 
Kneipverein. Vor allem das 
Walken ist ihre Passion. 
Ob alleine oder mit ande-
ren: Mehrmals pro Woche 
nimmt sie die Stöcke und 
marschiert los. 

An das Aufhören ist 
nicht zu denken
Von dieser Leidenschaft 
konnte sie auch ihre Nach-
barn überzeugen. Seit rund 
zwei Jahren wohnt die St-
aderin im Betreuten Woh-
nen in Riensförde und sorgt 
dort für ausreichend Bewe-
gung unter den Senioren. 

Stuhlgymnastik gehört eben-
so zu ihrem Repertoire. Die 
macht Luica Oellrich auch 
regelmäßig in ihrer groß-
zügigen, lichtdurchfl uteten 
Wohnung. „Ich brauche die 
Bewegung, auch wenn ich 

Langweilig wird es Lucia 
Oellrich nie – auch nicht 
während der Corona-Pan-
demie. Aktiv ist die gebür-
tige Wienerin immer noch. 
Auch mit 80 Jahren. Für ei-
nen Rückblick ist dennoch 
der richtige Zeitpunkt, 
etwa auf ihr jahrzehnte-
langes Engagement beim 
Kreisauskunftsbüro (KAB) 
des DRK-Kreisverbandes 
Stade.

30 Jahre lang leitete 
Lucia Oellrich 
das KAB. In-

zwischen hat ihr zweiter 
Sohn Jan die Führung über-
nommen. Dass aus den 
Oellrichs eine Rot-Kreuz-
Familie wurde, ist einem 
Zufall geschuldet. Als Lucia 
Oellrich mit ihrem damali-
gen Ehemann in Stade-Wie-
penkathen wohnte, war sie 
Mitglied in sechs Vereinen. 
Dazu zählte auch der DRK-
Ortsverein Wiepenkathen, 
dem sie 1973 beitrat. 

Als ein Jahr später Aktive 
fürs KAB gesucht wurden, 
schlug die damalige Vorsit-
zende Lucia Oellrich vor: 
„Grete Studer hat zu mir 
gesagt:

Du musst das 
machen.“ Und 
Lucia Oellrich 
machte.

Fortan engagierte sie sich 
im KAB. Bis 1984 hatte Kurt 
Seiler die Leitung inne, 
dann übernahm Lucia Oell-
rich die Führung – und 
zwar für drei Jahrzehnte: 
„Mir hat immer gefallen, 
dass ich anderen Men-
schen helfen kann.“

Engagement 
ein Leben lang

WAS MACHT EIGENTLICH …  |  Juni 2020

Walken gehört zu den Leidenschaften von 
Lucia Oellrich. Ist die 80-Jährige nicht mit 
ihren Walkingstöcken unterwegs, macht sie 
gerne Rätsel oder schaut Dokumentationen 
im Fernsehen. Foto Dede
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Kann man dafür belangt 
werden, wenn man aus 
Angst vor einer Ansteckung 
an Corona nicht Erste Hilfe 
leistet? 
In Deutschland sind die un-
terlassene Hilfeleistung und 
die Behinderung hilfeleis-
tender Personen Straftaten, 
so steht es im Strafgesetz-
buch unter Paragraf 323c. 

Das gilt allerdings nur dann, 
wenn man sich nicht selbst 
erheblich in Gefahr bringt 
oder andere wichtige Pflich-
ten durch die Hilfeleistung 
verletzt. 

Haben Sie  
ein Beispiel dafür?
Eine Person ist im Bahnhof 
ins Gleisbett gefallen und 
ein Zug rollt an. Der Erst-
helfer würde sich selbst in 
große Gefahr bringen, wenn 
er ebenfalls ins Gleisbett 
steigt.

Wenn aber zum Beispiel in 
der Fußgängerzone jemand 
stürzt, muss man helfen?
Richtig, dazu ist jeder ver-
pflichtet. 

Ich sehe im 
Moment keine 
erhebliche 
Gefährdung 
von Ersthelfern, 

wenn die genannten Vorga-
ben befolgt werden. Auch 
in der Coronazeit sollte 
niemand Angst haben, an-
deren zu helfen, die Hilfe 
brauchen. Außerdem wäre 
das größte Risiko, sich 
selbst mit dem Coronavi-
rus zu infizieren, was der-
zeit sehr unwahrscheinlich 
ist. 

Dieses Risiko würde ich 
persönlich jederzeit einge-
hen.

Unfälle passieren auch in 
Zeiten der Corona-Pande-
mie – Notfälle machen kei-
ne Pause. Doch wie leistet 
man derzeit Erste Hilfe? 
Die geltende Abstands-
regel von mindestens 1,5 
Metern kann im Ernstfall 
kaum eingehalten werden. 
Wie man sich richtig ver-
hält, erklärt Dr. Sven Birk-
holz im Gespräch mit Nina 
Dede. Der Stader Internist, 
Pneumologe und Notfall-
mediziner möchte Erst-
helfern die Angst nehmen, 
anderen zu helfen. 

Herr Dr. Birkholz, wir alle 
sollen wegen des Corona-
virus voneinander Abstand 
halten. Wie leiste ich der-
zeit also Erste Hilfe?
Natürlich kommt es auch 
in der Coronakrise zu 
plötzlichen Notfällen. Die  
Fachverbände ILCOR und 
GRC haben daher die Emp-
fehlungen zur Wiederbe-
lebung aktualisiert. Die 
Abfolge „Prüfen – Rufen 
– Drücken“ hat sich aber 
nicht verändert. 

Was beinhaltet diese 
Abfolge?
Als erstes prüft man, ob 
der Betroffene noch atmet. 
Es reicht aus, auf Atembe-
wegungen zu achten. Hebt 
sich zum Beispiel der Brust-
korb. Außerdem muss das 
Kinn überstreckt werden, 
ohne sich aber dem Kopf 
zu nähern. Wenn keine At-
mung erkennbar ist, ruft 
der Ersthelfer als erstes die 
Rettungsleitstelle unter 112. 
Danach sollte der Kopf mit 
einem luftdurchlässigen 
Tuch abgedeckt und die 
Herzdruckmassage begon-
nen werden. 

Was für ein Tuch könnte 
das sein?
Geeignet sind ein leichter 
Schal, ein Baumwollta-
schentuch oder etwa ein 
Mulltuch, das Eltern von 

Babys oftmals dabei haben.  
Wenn man einen zweiten, 
unbenutzten Mundschutz 
dabei hat, kann auch dieser 
verwendet werden. Seinen 
eigenen sollten Ersthelfer 
übrigens aufbehalten.

Reicht es aus, die Herz-
druckmassage durchzufüh-
ren und auf eine Atemspen-
de zu verzichten? 
Bei Erwachsenen ist die 
konsequente Herzdruck-
massage mit Aufrechter-
haltung des Kreislaufs am 
wichtigsten. Man muss 
zirka 10 bis 15 Mal drü-
cken, bis eine ausreichende 
Durchblutung des Gehirns 
vorliegt. Für das Überle-
ben und die Vermeidung 
von Spätschäden ist die 
Beatmung am Anfang viel 
unwichtiger und sie unter-
bricht nur die gerade herge-
stellte Durchblutung. 

Gilt das auch für Kinder?
Kinder stellen die einzige 
Ausnahme dar. Bei ihnen 
ist eine Atemspende für die 
Überlebenschance weitaus 
wichtiger. Die Wiederbele-
bung von Kindern kommt 
aber im Bereich der Ersthilfe  
praktisch nicht vor. 

Wie steht es um den Ein-
satz eines Defibrillators, 
die schon in vielen Einrich-
tungen wie Sparkassen zur 
Verfügung stehen?
Falls ein Defibrillator – 
AED – in der Nähe ist, kann 
ein zweiter Helfer diesen 
holen. Dafür darf aber kei-
nesfalls die Herzdruckmas-
sage unterbrochen werden. 

Was sollten Ersthelfer 
machen, wenn der Verun-
glückte noch atmet?
Bei erhaltener Atmung und 
Puls wird die stabile Seiten-
lage hergestellt und eben-
falls die Rettungsleitstelle 
alarmiert. Dann macht es 
keinen Sinn, den Kopf ab-
zudecken. 

Engagement 
ein Leben lang

Erste Hilfe würde Dr. Sven Birkholz auch in Coronazeiten 
leisten. Eine Ansteckung mit dem Virus sei derzeit un-
wahrscheinlich, so der Stader Internist, Pneumologe und 
Notfallmediziner. Foto Dr. Sven Birkholz

„Haben Sie keine 
Angst, Erste Hilfe 
zu leisten“

www.stadtwerke-stade.de

Stader
Hausnotruf
Selbständig leben 
und dabei Zuhause 
sicher wohnen. 

Hilfe auf Knopfdruck für
Ihre Sicherheit in den
eigenen vier Wänden.

Fragen Sie uns.
Wir beraten Sie gern.

CW
S
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„Der Ausbruch des neu-
artigen Corona-Virus ver-
unsichert uns derzeit alle. 
Von Hundert mussten 
wir auf Null mit unseren 
vielfältigen Angeboten 
gehen, was insbesondere 
für uns alle einen riesigen 
Einschnitt des täglichen 
Lebens bedeutete und 
weiterhin bedeuten wird“, 
sagte Annegret Bösch, 1. 
Vorsitzende des DRK-OV 
Drochtersen. 

D er DRK-Ortsverein 
Drochtersen hält von 
Jahr zu Jahr immer 

ein sehr umfangreiches 
Programm parat, doch seit 
März sind von einem Tag 
zum anderen sämtliche 
Veranstaltungen des DRK-
Ortsvereins abgesagt wor-
den, und hierunter fallen 
die Mitgliederversammlung 
im Juni, die evtl. Ende des 
Jahres unter anderen Vor-

NACHRUF

Nachruf
„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 

ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken“
Tief betroffen mussten wir Abschied nehmen von unserem 

langjährigen Skat-Freund

Gustav Laut
der am 8. Mai 2020 verstorben ist. Gustav war Mitglied seit dem 1.1.1996 und 
gehörte zur „alten Garde“ des DRK-Skat-Clubs „Kontra-Re“. Wir alle sind sehr 

traurig, dass er nicht mehr unter uns ist, denn mit ihm zu „ZOCKEN“ hat viel Spaß 
gemacht. Der DRK-Skat-Club und der Ortsverein sagen DANKE für die lange Zeit 

mit Gustav. Er wird immer in unserer Mitte bleiben und wir werden uns oft und 
gerne an ihn erinnern, denn Freunde sind Menschen, die man nie vergisst. 

Unsere Gedanken sind bei Irmtraud und ihrer Familie.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Drochtersen

Der Vorstand und die Mitglieder des Skat-Clubs „Kontra-Re“

Nachruf
In schönen Erinnerungen lächelt die Vergangenheit zurück
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir 
Abschied von unserem Ehrenmitglied und unserer Helferin

Hilde Ohle
die am 22. April 2020 verstorben ist. Sie war seit 1965 Mitglied und hat sich so 

lange wir denken können immer aktiv an vielen Veranstaltungen beteiligt, 
insbesondere die Gymnastik Nachmittage und Koch-Vormittage galten ihrem 

besonderen Interesse. Die Rotkreuz-Familie Drochtersen ist sehr dankbar für ihren 
uner müdlichen Einsatz während ihrer aktiven Zeit als ehrenamtliche Helferin im 

Ortsverein. Danke sagen wir für den langen gemeinsamen Weg, den wir mit Hilde 
gegangen sind, obwohl es in den letzten Jahren sehr still um sie geworden war. 

Wir werden uns immer gerne an Hilde und ihre Hilfsbereitschaft erinnern – 
unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Drochtersen

Der Vorstand, die Gymnastik- und Kochgruppe sowie 
alle Helferinnen und Helfer

Nachruf
„Das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig“.

Korinther 4,18
Tief betroffen mussten wir Abschied nehmen von 

unserem Skat-Freund

Reinhard Beckmann
der am 9. Februar 2020 verstorben ist. Reinhard war Mitglied seit dem 1.1.2016 

und aktiver Teilnehmer des DRK-Skat-Clubs „Kontra-Re“. Wir alle sind sehr traurig, 
dass er nicht mehr unter uns ist, denn seine ruhige und umsichtige Art wird fehlen. 

Der DRK-Skat-Club und der Ortsverein sagen DANKE für die Zeit mit Reinhard. 
Er wird immer in unserer Mitte bleiben und wir werden uns oft und gerne an ihn 

erinnern. Unsere Gedanken sind bei seiner lieben Christel.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Drochtersen

Der Vorstand und die Mitglieder des Skat-Clubs „Kontra-Re“

Wir müssen Abschied nehmen von 

Christel Becker-Kischkel
die am 6. Mai 2020 verstorben ist. 

Frau Becker-Kischkel war vom 11. Mai 1971 bis zum Eintritt in den Ruhestand im 
Sommer 1994 als Leiterin der DRK-Kinder tagesstätte Hahle beschäftigt. Darüber 

hinaus haut sie sich  ehrenamtllich für das Jugendrotkreuz eingesetzt. 
Wir sind Frau Becker-Kischkel für ihr geleistetes Engagement dankbar 

und werden sie in guter Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Stade gGmbH

Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und Betriebsrat

DRK-Ortsverein Drochtersen 
in Zeiten des Coronavirus

links: Marion Pohndorf, 
rechts: Nicole Sieg
Foto Dede
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aussetzungen durchgeführt 
werden kann sowie die öf-
fentliche Veranstaltung mit 
der Polizei Stade (29.6.2020 
– wird auf 2021 verscho-
ben). Auch der angefertig-
te Info-Brief Nr. 5 konnte 
leider nicht mehr gedruckt 
werden, da die Verteilung 
schwierig gewesen wäre. 
Alle Hinweise werden in 
der Presse oder im Aushang 
bekanntgegeben. 

Bald wieder  
kleine Veranstaltungen?
Der DRK-Vorstand hofft, 
dass es im kommenden 
Jahr wieder möglich sein 
wird, immer unter Berück-
sichtigung der Hygiene-
maßnahmen, in kleinem 
Rahmen die Veranstaltun-
gen zu starten. Es wird nur 
gelingen, wenn sich alle 
zukünftig anders verhal-
ten (kein Händeschütteln 
mehr, keine Umarmungen, 
Abstände zum Nächsten 
einhalten, mehr und häu-
figere Hygiene beachten, 
Mundschutz in den Ge-
schäften tragen usw.). Die-
ses Verhalten ist für alle 
neu und verdammt schwer, 
aber, wenn alle gesund 
bleiben möchten, müssen 
diese Maßnahmen berück-
sichtigt werden. 

Kontakt auf anderen  
Kanälen
Der DRK-Vorstand Droch-
tersen glaubt fest daran, 
diesen verflixten Virus auch 
zu überstehen, denn wie 
heißt es doch so schön: Die 
Hoffnung stirbt zuletzt! Als 
Kommunikation zu den 
Mitgliedern bleiben zurzeit 
nur: Telefon, PC, Handy, 
WhatsApp, so dass man 
doch irgendwie in Kontakt 
bleibt! Zu Ostern hat die 
1. Vorsitzende Annegret 
Bösch an alle 190 aktiven 
Mitglieder einen Osterbrief 
als ein „Lebenszeichen“ 
verteilt, der sehr positiv 
aufgenommen wurde. Eri-
ka Gonnermann bastelte  
80 „Häschen“ aber auch 
„kleine Schokohasen“ wur-
den mit in die Briefe gelegt, 
die Christa Bischoff mit ih-
rem Fahrrad verteilte. 

Stöberstübchen
Seit dem 12. Mai 2020 hat 
das Stöberstübchen wieder 
unter verschärften Hygie-
nevorschriften geöffnet. Der 
Besuch ist zunächst sehr 
verhalten, aber im Laufe 
des Jahres wird es sicher-
lich wieder etwas „norma-
ler“ werden. Wer seitens 
der Helferinnen dort wie-
der ehrenamtlich mitarbei-
ten möchte, konnte dieses 
selber entscheiden – der 
DANK des Vorstandes geht 
an alle, die unter erschwer-
ten Bedingungen ihre Frei-
zeit dort für die Mitbürge-
rinnen und Mitbürger zur 
Verfügung stellen.

Alltagsmasken  
bereitgestellt
Dem DRK-Kreisverband 
Stade liegt der Schutz seiner 
Mitglieder sehr am Herzen 
und hat aus diesem Grun-
de allen Ortsvereinsmit-
gliedern für den privaten 
Gebrauch Alltagsmasken 
kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Diese Alltagsmasken, 
die keine medizinischen 
Masken sind, werden in 
den DRK Este Werkstätten 
in Buxtehude von bzw. mit 
den Betreuten gefertigt und 
konnten für die Mitglieder 
am 13.5. im Stöberstübchen 
abgeholt werden. 

Blutspende
Auf diesem Wege möchte 
der Vorstand sich ganz herz-
lich bei den Blutspendern 
bedanken: Für die Geduld, 
Unterstützung und netten 
Gespräche in dieser harten 
Zeit. Der DRK-Ortsverein 
ist aber nicht in der Versen-
kung verschwunden, son-
dern würde sich freuen, alle 
Spender – wenn sich keine 
Änderungen ergeben – am 
Donnerstag, dem 20. August 
2020 von 15:00 – 20:00 Uhr,  
in der Elbmarschenschule in 
Drochtersen zur Blutspende 
– Unter Einhaltung aller Si-
cherheitsvorschriften – wie-
derzusehen. Der DRK-Orts-
verein Drochtersen hält für 
jeden Spender eine Überra-
schung parat und wünscht 
allen: Kommt gut durch die-
se schlimme Zeit.  

Blutspendetermine Juli – September 20
Bitte informieren Sie sich vor Ort, wo und ob die Blutspendetermine stattfinden.

J U L I

DATUM ZEIT ORT SPENDELOKAL
01.07.20 15:30 – 20:00 Ahlerstedt Grund u. Hauptschule
06.07.20 15:00 – 20:00 Apensen Feuerwehrgerätehaus
09.07.20 16:00 – 20:00 Estebrügge Schule
13.07.20 15:00 – 20:00 Buxtehude Grundschule Altkloster
15.07.20 15:30 – 20:00 Bargstedt ev. Gemeindehaus
23.07.20 16:30 – 20:00 Hüll Dorfgemeinschaftshaus
26.07.20 11:00 – 14:00 Ahlerstedt DRK-Haus
27.07.20 15:00 – 20:00 Oldendorf Dorfgemeinschaftshaus
28.07.20 16:00 – 20:00 Wiepenkathen FwTechn.-Zentrale
31.07.20 15:30 – 20:00 Stade Am Hofacker 16

A U G U S T

03.08.20 15:30 – 20:00 Grünendeich Schule
04.08.20 15:30 – 19:30 Hedendorf Dammann Ausstellungshalle
10.08.20 16:00 – 20:00 Wischhafen Schützenhaus
13.08.20 15:00 – 20:00 Deinste Gasthaus „Zur Eiche“
17.08.20 15:00 – 20:00 Freiburg DRK-Seniorenheim
17.08.20 16:30 – 20:00 Kutenholz Heimathaus
18.08.20 15:30 – 19:30 Düdenbüttel Gemeindezentrum
20.08.20 15:00 – 20:00 Drochtersen Elbmarschenschule
25.08.20 16:00 – 20:00 Bützfleth Dorfgeinschaftshaus
26.08.20 16:00 – 20:00 Jork Schulzentrum
28.08.20 15:30 – 20:00 Stade Am Hofacker 16

S E P T E M B E R

03.09.20 16:00 – 20:00 Horneburg Oberschule
07.09.20 15:00 – 20:00 Apensen Feuerwehrgerätehaus
17.09.20 16:00 – 20:00 Estebrügge Schule
18.09.20 15:30 – 20:00 Buxtehude Halepaghenschule
21.09.20 16:00 – 20:00 Neuenkirchen Dorfgemeinschaftshaus
21.09.20 16:00 – 20:00 Hollern-Tw. ev. Gemeindehaus
25.09.20 15:30 – 20:30 Stade Am Hofacker 16
28.09.20 16:00 – 20:00 Mulsum Sportlerheim

Schiffertorsstraße 7 · 21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 4 31 01 · www.hinck-architekten.de
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www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

DER SPEZIALIST IN
• Aluminium, Edelstahl und Stahl
• Terrassenüberdachung
• Kunststoff-Fenster
• Fliegengitter

Stader Str. 53
21781 Cadenberge
Tel. 04777/93420
Fax 934222
info@krethe.de
www.krethe.de

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf

Wohlfühlklima zu
jeder Jahreszeit

Sonntags Schautag* 14 - 17 Uhr
*keine Beratung und kein Verkauf
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ter Friedrich Geschäftsfüh-
rer der Fleischerei Röhrs in 
Jork, der ältesten Fleische-
rei Norddeutschlands. Seit 
311 Jahren besteht bereits 
der Familienbetrieb. 

Dagegen ist Daniel Röhrs mit 
seinen 30 Jahren ein Jung-
spund. Viel Verantwortung 
trägt der Familienvater be-
ruflich wie privat. Da passt 
Grillen nicht nur perfekt zur 
Jahreszeit, sondern auch zum 
knappen Zeitbudget. 

„Wir Grillen sehr gerne, das 
Gericht ist schnell zuberei-
tet und schmeckt einfach le-
cker“, so der Jorker, der zum 
Tomahawk-Steak mit Kar-
toffeln und grünem Spargel 
mit Parmesan am liebsten 
ein kühles Bier oder Alster 
trinkt. 
Der Fleischermeister 
schmeißt übrigens den Gas-

grill an, während andere auf 
Kohle schwören. Aber daran 
scheiden sich bekanntlich 
die (Grill-)Geister. Dass je-
doch alle Feinschmecker auf 
hochwertige Zutaten setzen 
sollten, darin sind sie sich 
wiederum einig und kaufen 
beim Schlachter ihrer Wahl.

Die „Fleischerjungs“ bezie-
hen 90 Prozent aller Waren 
von der Fleischerei Röhrs. 
Dort werden die Produkte 
selbst hergestellt, erklärt 
Daniel Röhrs: „Wir schlach-
ten auch noch selbst.“ 

Von dem Handwerk versteht 
er so einiges, schließlich 
schloss er seine Fleischer-
ausbildung 2009 als In-
nungsbester und Kammer-
sieger ab. Drei Monate später 
begann er den Meisterkurs. 
Anschließend sammelte Da- 
niel Röhrs in verschiede-
nen Fleischereibetrieben in 
Nord- und Süddeutschland 
Erfahrungen. 2011 zog es ihn 
zurück ins Alte Land und 
stieg im Jorker Familienbe-
trieb mit ein. (nd) 

DAS ROTE KREUZ KOCHT / DIE PLATTDEUTSCHE GESCHICHTE  |  Juni 2020

Heinz Mügge, Vörsitter von den 
Vereen „De Plattdüütschen“

Zum Sommer gehört für 
viele nicht nur Sonne, Eis 
und Freibad, sondern auch 
Grillen. Das richtige Grill-
gut dafür liefert Daniel 
Röhrs. 

D er Fleischermeister 
ist der alleinige Ge-
schäftsführer von 

„Fleischerjungs“, dem ein-
zigen Schlachter in der Bux-
tehuder Innenstadt. 2017 
eröffnete der Jorker das Ge-
schäft an der Langen Straße. 
 Außerdem ist Daniel Röhrs 
gemeinsam mit seinem Va-

Die Zutaten für zwei Personen sind:

•  250 g Kartoffeln
•  250 g grüner Spargel 
•  Salz, Pfeffer, Rosmarin
•  Parmesan
•  250 g Schmand

•  50 g Naturjoghurt
•  Olivenöl und Limettensaft
•  Gartenkräuter frisch oder 

tiefgekühlt
•  800 g Tomahawk-Steak 

Die Kartoffeln gründlich waschen, vierteln und mit Salz, 
Pfeffer und Rosmarin würzen. Anschließend für etwa 25 
Minuten bei 170 Grad in den Backofen geben. 
Für den Kräuterdip Schmand, Joghurt und circa einen 
Esslöffel Olivenöl kräftig verrühren. Danach die Garten-
kräuter und einen Spritzer Limettensaft unterrühren. 
Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
 Den Spargel waschen, das untere Ende abschneiden 
und gegebenenfalls das untere Drittel schälen. Dann 
den Spargel mit Olivenöl beträufeln sowie mit Salz und 
Pfeffer würzen. Den Spargel in eine Aluschale auf den 
Grill geben und 12 bis 15 Minuten rösten. Anschließend 
den Spargel mit Parmesan bestreuen. 
Das Steak auf den Grill legen, von beiden Seiten grillen 
und gar ziehen lassen. Das Kernthermometer  zeigt an, 
wann das Fleisch fertig ist: Die Kerntemperatur sollte 54 
Grad betragen. 

„Fleischerjungs“ ist die 
einzige Fleischerei in der 
Buxtehuder Innenstadt. 
2017 eröffnete sie Daniel 
Röhrs. Fotos Andrea Heinsohn 

Rezept: Tomahawk-Steak mit  Tomahawk-Steak mit  
Kartoffeln und grünem Spargel Kartoffeln und grünem Spargel 

Dat ne’e E-Rad
Nu is ’t sowiet, nu heff ik ok en E-
Rad, oder wi de klogen Lüüd seggt: 
En Pedelec oder en EPAG. Dat sünd 
Rööd, de von enen Hülpsmotoor 
ünnerstütt warrt.
Dat hett over en ganze Tiet duert, 
bit wi dor to komen sünd. Un mit  
’nmool güng dat ratzfatz.
Over en no ’n annern.

Nodem ik mien beiden Knee von 
Dr. Daniel Bali in Buxthu operiern 
loten heff, meen he: „Ihren Kniege-
lenken würde eine tägliche, leichte 
Bewegung sehr gut tun.“ Naja, dach 
ik, en Fohrrad heff ik, denn sett di 
dor man ropp un den kann dat jo 
losgohn.

Man, du glövst jo nich, op wovele 
Utreden du komen deist, üm nich 
mit den Drohtesel lostoführn. Also 
kort un goot, dor is nich veel von 
worrn.

Wehdoog harr ik nich mihr in de 
Knee. Ik mark kum, dat dor en ne’et 
Gelink inboot worrn is.
Nu harr uns Jung för un för siene 
Fro en Fohrrad mit Hülpsmotoor 
köfft un se wiesen uns ehren ne’en 
Koop. Wi dröffen probeführn. Ik 
mut seggen, dat führ sik ganz fo-
mos. Ok miene Fro würr ganz an-
dohn von disse ne’e Technik.
No so ’n Vitteljohr, mien Fro harr 
een ne’e Hüft kregen, meen se: „So 
’n Fohrrad mit Hülpsmotoor würr 
gornich slecht. Worüm schullen wi 
dor noch en poor Johr op teuven.“ 
Ik töger noch. „Wenn nich nu, wann 
denn?“ meen se. 
Na goot, dink ik so, denn köönt wi 
uns jo mol ümkieken.
Over miene Fro lööt nich locker: 
„Wi kunnen uns dor doch mol er-
kundigen, wo uns Jung siene Rööd 
köff hett.“

Nu possier dat, wat man Tofall 
neumt. Uns Dochter keum vorbi 
un wull no Freiborg hin un dor wat 
erledigen. Se fröög uns, op wi Lust 
harrn mittoföhrn.
Ik segg ehr furts to: „Over wi führt 
mit mien Auto.“ Ik harr den Ach-
tergedanken, bi de Gelegenheit so 
ganz tofällig bi den Fohrradhöker 
in Homelwöörnermoor vorbitokie-
ken.
Wi führn also los un as wi in Wolfs-
brookermoor över de B 495 führn, 
segg mien Fro: „Nu weet ik ok, wo-
rüm du so spontan mitführn wullst. 
Du wullt di de E-Rööd ankieken.“
So würr ’t ok.
Wi keken uns de E-Rööd an. Leten 
uns beroden un möken einige Pro-
befohrten. Dat Angebot, en E-Rad 
för enen Dag to Proov mit no Huus 
tonehmen, nöhmen wi giern an. Wi 
führen poor mol dörch unser Dörp 
un kregen överall to hüren: „Keupt 
jau de Rööd. Wenn nich nu, wann 
denn?“

No ’n halven Dag stünn  fast, dat is 
en gode Sook. De Pries un de Leis-

tung stimmt: Wi keupt uns beide 
jeder en E-Rad.
An ’n annern Dag hingeführt, no 
den Höker, un de Rööd geköfft un 
denn no Huus un wedder utpro-
beern: 40 km in enen Rutsch!
Dor deit Di nich mol de Mors bi 
weh un de Knee un de Footgelinke 
freit sik över de Bewegung!
Is en feine Sok. So mookt Bewegung 
un radführn richtig Spooß.



Tomahawk-Steak mit  Tomahawk-Steak mit  
Kartoffeln und grünem Spargel Kartoffeln und grünem Spargel 

WIEDER-
ERÖFFNUNG
Lernen Sie uns kennen!

Aktuelles Angebot:
Mund-Nasenbedeckung in unserer Zweig-
stelle – Este Werkstätten – gefertigt 1,– € 

(10 Cent vom Kaufpreis werden 
der ZEBRA Stiftung zugeführt)

wäschewerk
TEXTILREINIGUNG UND MEHR

fahrzeugreinigung
PROFESSIONELLE FAHRZEUG-
PFLEGE- UND AUFBEREITUNG

Öffnungszeiten
MONTAGS BIS DONNERSTAGS 8.00 – 16.30 UHR, 
FREITAGS 8.00 – 14.30 UHR

allerhand 
– aus zweiter Hand
SECOND-HAND-BOUTIQUE

radspeicher
REIFENLAGER, MONTAGE 
UND VERKAUF

Deutsches Rotes Kreuz · Schwinge Werkstätten gGmbH 
Haddorfer Grenzweg 15 · 21682 Stade 

Tel: 04141 – 80 33-0 • E-Mail: info@kv-stade.drk.de
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